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Synopsis Florae Germanicae ct Helvettcae^ cxiiu

hens stirpes phanerogamas
^
quae in GermaniUj

Helvetia y Borusda et Istrta sponte crescnnt

atque in hominnm usum copiosius coluntur

etc. Auctore D. Guil. Dan. Jos. Koch,

Francofurti ad Moenum lSi7/')

Da die meisten iviclitiirsfen einlieimischen natur»

bistorisclien "Werke , als : N i I s o us Svandinarisha

Fauna
J
B. Fries unJ Eck strum's <Src??sAa Fis^

*) Die foIffCHcie Beurtlieihiiinf dieses Wcrkes von drm

Professor E li a s Fries zu Vpsala , ist in Svensk

Litteratnr-ForeninyenSj^Tidning Jahrg^. 1838. iNro.

43. und 4.5. abo^edrnckt , und eiitfiiilt .'•O vic/e geiVt-

reiclie, von ciiiem tiefen Eiick in das Pflanzenleben

zeu"'ende Benierlviin*ren nud Iitichst scliatzbare. die

Geuiit^iisc der (hmtscheii Flora betieff#*ndt^ Brric hti-

g^ln<ren, duss wlr rjlaubteji, i\itn Losoi n (lir>rt lil.Utrr

eiuen Dienst /n crwrison, weim \\\\ sit- ihiifti in ge-

treuer Uebeisetzunjr vollstaadij^ bier mjttlieilen.

GreifswaJd.

Hornscbuch.

1



Jiury Schonherr's Monographia Cnrcnlionidum

u. m, nicht in dieser Zeitung beurtheilt wurden uiid

Tvir nun ein auslandisches empfehlen, halten wir

uns fur verpflichtet , eine Erklarung daruber voraus-

zuschicken. Solche Hanptwerke sind niimlioh die

Hesultate der lebensliinglieheu wissenscliaftliclieii

Wirksamkeit ihrer Verfasser uiul griinden sich auf

so iimfassende uiid specielle Studien , dass unter deiii

geringen Personal der Naturforsi-lier Schwedens —
da in Hinsicbt 2u dem Unifang der Naturwissen-

schaften die VertheiJung der Arbeit eine notbwen-

dige Folge -wird, und jeder Jiinger der Wissenschaf-

ten seineii Beitrag zu dieser , welcbeji er Gelegen-

heit zu verfassen hat, liefert — selten oder nienials

Jemand gefunden wird, welcher iin Stande ware,

dergleicben Arbeiten im Einzelnen zu beurtheilen.

Nirgeiids hilft man sich weniger m'lt allgejneineu

Rede.vionen und aiis .andern Schriften Zusammenire-

lesenem fort, als in den JVaturvvissenschaften. Das

starkste 3Iissgeschick , welches dergleichen Arbeiten

treffen kann , ist, durch nngehorige Personen beur-

theilt und geriilimt za werden. Es ist auch ziem-

lich gleichgiiRig, wenn sie in Schueden nicht beur-

theilt werdeu, denn sie haben eiu Pabiikum, so weit

die europiiische Kuitur sich ausbreitet, und was die

naturwissenschafticheu Recensionen befrifft, so drii-

cken die meisten nur Parthelansichten aus. Der Ref.

wciss nichts Undankbareres und Schuereres zu

srhreiben, als eine Kecension.

*
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Eine Arbeit von der oben an^edeuteten Art ist

die hier angezeigte, welche zwar zuniichst Deutsch-

land und die nahe liegenden Liinder beriihrt, aber,

obgleich auslandisch, docli auch die schwedischen

Botaniker auf das Hochste inferessiren muss und

sicherlich in den Hiinden der meisten ist; denn auch

diejenigen , welche nur zu ihrem Vergniigen Botanlk

studiren , miissen iinmer eine oder mehrere auslandi-

sche Floren zur Vergleichung mit unserer einheimi-

schen besitzen , ohne welche man seines eigenen

Vaterlandes Vegetation nieht beurtheilen kann. Unter

diesen gebiihrt aber der in Rede stebenden der erste

Platz, theils wegen der Zuverlassigkeit und ruhigen,

wichtigen Untersucfaungen , theils wei! sie belnahe

das ganze mittlere Europa uinfasst, und also zunaclist

uns selbst uingibt, und endlich zugleich als Hand-

buch fiir die gewohnlichen Kultur-Gevvachse dienen

kann. Floren iiber vorher phytographisch beschrie-

bene Lander gehoren wohl im Allgemeinen, ivie

DeCandolle richtig bemerkt, zu den unbedeutend-

sten Erzeugnissen der botauisehen Literatur ; auch

wenn sie nicht, wie es gewobniich der Fall ist,

bloss Conipilationen sind, haben sie zanachst nur ein

ortliches Interesse. Aber es gibt auch ausgezeich-

nete Ausnahmen, welche dadurch zur Ausbildung

der Wissenschaft merklich beitragen, dass sie das

Aeussere uiid Zufiiliige dein Inneren und AV^esent-

lichen unterordnen (wovon die tinbeiliferae. Cru-

ciferae. Labiatae \uu\ uichrere Guttunoen iji dleser

1
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Arbeit einen Beweis Iiefern,*) — ^ass sie alles

schon Bekannte einer neuen imd sorgfaltigen Prii-

fung unterwerfen , ohne eine vornehme Partheilich-

keit oder die Absicht , zn einem voraiis besfimmfeu

Resultat zu koraiiien, — iind ferner dadurch, dass

sie die Wissenschaft befestigen , nicht durch eine

affectirte Correctbeit oder durcb iinbestimmfes Hin-

Tverfen von Eiufiillen, sondern hn Gegentheil durcb

Losung von Zweifeln und Anwendung von nenen

vorber iiberseheuenCbaracteren. Dass die vorliegende

*) Dass e-lfichwolil, so lan^e sich Dilotfanten in der Wis-

senschaft fiudeiij ant:}) oin Publikum g-ofunden wcrden

wirdj welches sicli meist an das Oberfliichliclie halt,

ist natiklich , weshalb audi von diesem die Kenntniss

der Saanien der genannteu Gewiichse und dergl. fiir

minder weseutlicb angesehen wird. Es wiirde jedoch

jedeizcit ein grosser Febler seyn , auf deroleicben

kein Gewicht zu Icgen oder die Anfmeiksamkeit nicht

darauf zu lenken, wenn es nicht die Absiclif ist, die

Wissenschaft zuriickzufiihren. Die CntersiuldiU"- hie-

von beg-cgnet gewiss keincn Scbwierigkeiten, man
versttche nur. W ir wissen aus vieUaIti"er Eri'ahruu"",

dass z. B. die Analvsc des Saamens in oiiii"eu Stun-

den gelernt wor»^rn ist. TiefFcnd ausscrt sich der

Priisident Nces von Esenbeck hicriiber: ,,\Vaium

j.sollte Jemaiid es fiir einen Gewinn halten ein Dlno-

5, erst kalb o^cr gar nnrichtig vef\stehen zu lernen ?

,.Wer es sogleich recht verstehen lernt, gcbt sithcr,

—wcnn auch ein wenis: lanosamor, und wie oft kehrt

.jiuaii deun im Leben zu dem frtiher Halbverstandcncn

j.nochmuls zuriick, um es ganz — zu dem Falscliver-
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Arbeit zu diesen glanzenden Ausnalimen gehort, ist

so allgemein anerkannt, dass die Ankiindigung hie-

voii n'lcht die Absicht luiserer Anzeige seyn kann.

Unsere Absicht ist iijimlicli einzig nnd allein

die Aafinerksanikeit iinserer jiiiigeren Botuiiiker auf

einige Verdioiiste dieser, als Muster /ui Natiiloige

dieiienden Arbeit z» lenkea — iiiu! einiiie leieht iiioff-

liclie iyiissverslaiuhiisse tiir diejenigen aiis dem VVege

zu riiunien, seiche oline iiiihere Krnntniss oder

eigene Priifuiig darnach in unsern sthv;edischen

3,siandenen iim es rocht zu vcrstfihcn ? Darum bin

5,ich eiii Feiiid nller Eselsbriicken , aller Erleiohte-

..rnnfrpn dHich ObeiflikhlicIifvoItPu in u^um tironum,

j,al.s woiiii dfr .Anfiitio^cr eiii lialbcr JMnisch uiirc" u.

s. \v. W ir Mtzcu liiiuAi. diiss d'u'ss MtTiid;- tUc Avt

ist. inetliodistli ])i]ott;intt'ii liir 111111101 zii liildcn. Das

crste Le!))lnu!i, das ninn in dip Hand l>oktiinmt= bildft

sehr oft iiir die Lebeiiszeit. Vide, wriclie an Ihdb-

dnnkol i^cnubnt tver<leii. diildcn spiitrr njcht voMes

I-iflit; die iiR'i?,tt'ji , wclche eiiiij^cinia.'-se;! sirb (ort-

helfi'ii init Obeitlitolilii hkt'it , "clieji \\u]ji sclicii ber-

nacli 7A\ <rrirn(Ili( hrii Stndicn iU>or- ( I)rr _\ijiann;cr

hat iri^ade die iiHM^sten niul srltnj fslcn Aunfon ^ mir

Lrkomiiio er Anu oi,snTi;j^. sio zu f^elHanchoii : (iir n)pi>te

i'V i\'\7\\ auf^i'lbrdert wii <l. ) Gciade (las .Aiifrp-

iiihitr Iiat sich init deiii natiulj^ Ij«n» S\>t(MHr i\v\ dc-
+

'w ariise (Mri^urt; n\i\\\ ]jat e> woM ali MnH'i!i iiir da^

v\\\7]*r uahrr nnd a\ iNsrnx lialllli In* ainilwunit, v\i\7(}^

Or. abf-r dem Aufiinj^M-i'. \;i^vnit di(^ FcJgo war, doiss

die 3Ii^iste!i es niemals studirU-n,



Floren AUes sollten andern woUen. Diess Letztere

kann nicht nach ciner auslandischen Arbeit gesclie-

hen, so ausgezeichnet sie auch seyn mag. Die Ve-

getation hat namiich in jedem Lande ihre Eigenhei-

ten; die Beschreibung von einem Gewiichse in einein

Lande passt nicbt so unbediiigt zu dcmselben in

einem anderen, Ort uud Dauer werden durch iinglei-

che klimatische Verhaltnisse verandert, die Keihen

der Varietiiten bilden sich gevvohniich ganz iiugieich

aus, u. d. m.j so dass, obgleich es sonderbar schei-

nen mag , diess oft genug Ursache ist , in einem

Lande Versciiiedenes zu trennen und zu bemerken,

wozu in einem aiuleren ein zureichender Grund fehlt,

Fortgesetzte Untersuchungen zeigen oft , dass von

ganz ungleichen Grewachsen die Bede ist. Es wiirde

eben so unrichtig seyn, einen Ausziig aus einer aus-

landischen Flora bios im scbwedischen Gewand in

eine schwedische Flora einzukleiden, als in einer

schwedischen Botanik die schwedischen Gewachse

nach auslandischen Exeniplaren abzwzeicbnen. Aus-

serdem findet sich in jedem Lande etvvas Tradi-

tionelles, welches nicht iibersehen werden darf: we-

nigstens In Schvveden , wo wir das Beste in dieser

Beziehung besitzen, welches selbst die Ausliinder

gerne urn Rath fragen. Professor Wahlenberg
hat vor langer Zeit schon die schwedischen Botani-

ker hierauf aufmerksam gemacht, und es dlirfte die

Zeit da seyn , aufs Neue daran zu erinnern , dass

man nicht, vvenn man in einem auslandischen Werke
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einige Abweicliungen finclet ,
glauben rooge , man

hahe eine Entdecfeung gemacht, welche muu eilea

iniisse , ohne weitere Priifuiig, bei iiiis anzuvvenden

und bekannt zu macheti. So ist es sehr zu eatschul-

digen , dass Koch ungewiss ist iiber Verhascum

Thapsiis Linn, und von eiuem auslandischen Schrift-

steller irregeleitet, eine andere Pflanze dafur nimrnt,

als unsere gewiihnUche scfawedische ; aber iinverant-

wortlich w'iire es. vvenn ein sclnvedischcrScbriftsteller

nicht Lin lie's Verbascum Thapsus mit Sicherheit

kennte. Ebeiiso , weiin ein Schwede nicht einsabe,

dass es bloss ein Missverstandniss von Koch isf,

wenn er annimmt, dass iSalLv phylicifoHa Fries
und Hartmann, nicht dasselbe Gewachs seyen

;

oder, obneKocbs Deutschlan (Is Flora zu verglei-

chen, glaubte, dass unser Chdidoniuin majus ere*

natum dasselbe ware mit hicinlatum ^ und uiizuh-

lige dergleicheu Beispiele. Diess gilt noch niebr bei

den Benenmuigen.

Was vor Allein zum Muster empfohlen werden

muss, ist des Verf. sehr genaue Art zu beobachten.

Rich tig zu beobachten ist keine so leicbte

Sache , es ist wirklicb Etwas , vas gelernt werden

muss; es erfordert Uebung, um einzusehen, dass es

etwas Anderes ist, als meinen. Der Anfangcr z.

B. betrachtet oft verwandte Gewachsformen: Eiitige

scheincn ihm einander sehr unahnlich zu sevn. An-

dere sind bei fliichtiger Betrachtung schwer zu unter-

st'heiden, er glaubt daher beobachtef zu habea, dass
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die ersteren gate Arten seyen, die letzteren nicht;

aber stadirt man sie langere Zeit^ yergleicht man

sie gcnau nach ihren ausseren Theilen and inneren

Verschiedenheit , ihre ganze Geschichte ii. s. w. , so

wird das Verhalten oft umgekehrt: die ersteren sin-

ten zu iinbedeutenden, nicht bestinnnbaren Formen

herab, wahrend ein niehr geiibtes Auge die letzte-

ren jederzeit mit Sicherheit unterscheidet
, ja oft

werden sie, z. B. Pohjgala comosa^ Angelica liU

toralis^ Lamium intermedium ^ weniger verwandt

mit den ihnen ahnlichen, als mit einer anderen mehr

unahnlichen gefunden. Diess ist eiiie Thatsache, wel-

che die gauze Gescliichte der Botanik durchgebt, ja

weiter zuriick als diess merklicher; — alle iilteren

Arten, welche mit Kecbt reducirt wurden , sind sol-

che, welche bloss in Folge ibrer sogleieh in die Au-

gen fallenden Verschiedenheit iinterschieden ivur-

den, z. B. Veronicac spivatae, Coreopsis Bide^is^

Chenopoduim viride u. s. w. ; alle neueren annehm-

baren Arten in den von ulteren Zeiten her iinter-

suchten Liiiidem sind solche, weiche wegen ibrer

grossen Aehnlichkeit verwecbselt wurden. *) Die

Ursache hievon ist die, dass die ersteren im atypi-

schen, die let/teren im typischen Zustande sind.

>

*) Diess koinmt dalier, weil ihre Vatersclieidung immer

mehr vScharfsinn erfordeit^ als die Tienmnio;' von sol-

chen Gewachsen j bei welchen keiae Ve rwechslung

statt finden kann, derea Entdeckung auf eiaera gliick-

lichen Zufall beruht.
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Unter nabe verwandfen Arten sind deren typische

Formen einander immer mebr ahnlich, als ihre eige-

neji atypisches Formen. In alJen Liindern ohne

schnelle klimatische oder ortliche Verandenmsfen

koninien die Gewachse am hautigsten in ihrem typi-

schen Zustand vor, well diejenigen Gewachse, \vel-

che fiir dergleichen Veranderungen sich niclit eignen,

DJcht da fortkommen in Gebirgsgegenden dagegen,

oder wo grosse iind schnelle Veranderungen in Tem-

pfcratur iind Oertlicbkeit Statt linden, da wird die

Abiinderung viel grosser, weil die Gewiicbse gele-

gentlich veranlasst oder gezwungen werden, sich auf

fiir sie weniger geeignete Orte anszubreiten. Bei

BeniitzuDcf verscbiedener Antoren halten wir es des-

halb fiirnothig, darauf zii achten, ob sie, wenn man

so sagen darf, entweder von alpinisehen oder cam-

pestrischen Ansichten ansgehen. In dem ersteren

Falle sind sie jneist geneigt, die FJacblandformen zu

reduciren, in dem letzteren die der Gebirgspflanzen

zu vervieifJiUigen. Koch gehort zu den letzteren,

weshalb er mehr alpinische Arten anerkennt, als

die schwedischen Botaniker anerkennen wollen, ob-

gleicb er in beider llinsicht sich jnehr dem idealen

]>Iittel\veg nahern diirfte, als irgend ein anderer

Schriftsieller. Da jede Sache nacb ihren eignen

GriJnden beurtheilt werden muss, und der Zenn^e

am nieisten Vertrauen verdient, der aus ejgener Er-

fahrung spricht, so folgen wir in jedem FaJIe am

liebsten demjenigen, weieber von eigener, vielarti-
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ger Prufung ausgefat. Wir konnten hiezu noch eine

dritte oder Uerbarien - Ansicht fii<:en. zu welclier

vvir daj» geringste Vertrauen habeu, Es schejjit

bocbst sonderbar , dass man nach eiiiem oder dem

and^n getrockneten Exemplar ein eigenes Urlheil

sicb zutrauen oder dariiach den Ausbildun":si'un«:

verwandter Arteu enfwerfen kann (diess ist eine INe-

gatioa von aller lebendiger Beobachtung} , — und

wir sind vollkommen uberzeugt, dass die lierbarieu,

so wicbtig sie fiir eine sicbere Synonyiuie sind, fiir

die Bestimmuug der Arten weit inebr Scbaden, als

Nutzen gestiftet baben. Gevviibnlich griinden sicb

die Kestimmungen nacb"Horbanen auf einige Aeus-

serlicbkeiten , aucb versucben sie den Dlittehveg zu

balten und paaren so gewiibnlicb analoge Formen

von beterogenen Gewiicbsen zusanimen.

In jeder Erfabrungs-Wissenscbaft ist es ferner

eine Hanptsacbe, dass jede Beobacbtung rein bleibt,

d. b. frei von aller tbeoretiscben Einniiscbung,

dass man nicbt mebr aus einer Tbatsacbe scliliesst,

als sie in sicb fasst, — dass man nicbt nacb einem

einzelnen Falle allgemeiue Regehi entwirft und

nacblier ein Scblussglied per analogiam fiir eine

Erfabrung annimmt. Ko cb kanu aucb in diesem

Falle als Muster dienen. So fnulen wir ibn bei der

oriindlicben , aber notbwendifi^en Siclituno" von unzilb-

ligen unsicberen und zweideutigen Arten niemals

den tbeoretiscben Fusssteig gehen, sondern den

sicbera und miibsamen der Beobacbtung. Uui die
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Erfabning nicht zn anticipiren , scbeint er In zweifel-

haften Fallen , wo bestiminte Merkmale gefunden

werden, dem juridisch-moralischen Princip zu fol-

gen, weder freizusprechen , noch zu verurtheilen;

nur wo, z. B. unter AVeihe's 48 Ruhl, es jetzt

nicht inoglich war, ein Urtheil unter so vielen luibe-

stimmteu Formen festzustellen , lasst er mit Recht

slimmtliohe bis auf Meiteres bei Seite , mit Hinzufu-

giiiig in der botan. Zeitung 18;>8: „Ich babe nie-

„Hials belianptet, dass es ausser den von Biir jetzt

,,in der Synopsis aufgefiihrten Arten von Riibus

,^keine andern guten Arten weiter in unserem Flo-

5,renbezirke gebe, aber ich kenne sie nicbt," und

sicberlich ist die Wissenschaft ihm (bei der so gros-

sea Aiftoritat) verbundeii, dass er niclit nacb ge-

trockneten Exemplareii apriorisch anzunehmen oder

zu verwerfeu sucbte. Eiue natiirlicbe Folge bievon

war , dass er aus der neuern tbeoretiscben Species-

Construction *) Nicbts (aucb das Wabre, welches

*} Diese hat eig^entlich ihren Urspriinrr davon, dass man

aus dem Bezirlc der NatwrwissoHscJiaften das tlieore-

tische oder speculative Elenu'ut gaiiz uiid g^ar verwei-

seii \s'o\\ie, welclies g;leich«ohi sich imnier g-eJtend

zu iiiacheii siiclien muss. WiV halten dafiir, dass

auch dieseni ein Piatz eing^eraumt werden muss, unA

dass davoii selir interessaote ResuUate oewonne.n

neidcii kcinnen, aber man vermi.-iclie sie incht mit

reiiier Erfahrung oder g^ehe sie g^ar datiir aus. Es ist

iibrigens leicht erklailicli und entschuJdigf , dass

jjverg^rabene Menscbenj" wie H e g e t » c /i-
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nicht durch reine Erfahning attfs Neiie bestatigt

wurde, nicht) beniitzen konnte, iinter deren Anhan-

ger wir vorzugsweise den am meisten ausgezeich-

neten H egetsch well e r nennen niiisseii , dessen

theoretische Uebertreibungen iiuch die vielen gnteii

Beobachtungen verderben, welche er geliefert hat.

Gewohnlich machtdiese theoretische Species^Constriic-

tion, wean sie sich iiber directe Beobaclitungen hin-

aus erstreckt, eine solche Mischuag von Bekanntem

und neuem Falschem, dass auch das wirklich Wahre

darin verdachlig wird, und dass diess unmoglJch

aus einer solchcn Qa^l^e in die Wissenschaft ein-

gehen kann, ohrie auf seiiiein hoclisten Grade An-

leitung ziir Uiitersuchiing zu geben. Diejenigen da-

gegen, welche nicht durch eigene sicherfi Erfahrung

einen fasten Grund fur ihr Urtheil haben , und fiir

welche das bekannte Wahre am hauilijsten etwas

IVeues ist, miissen natiirlicherweise auf die gcosseu

weiler sich selhst nennt, otier diejenigen, Avelthc

entfernt von grossen Bibliothekcu, Saamiliun>^eii tuid

Berulirung niit dem botanisciiea Pnblikiun lebeii, durcli

welcbc nlie Ideon \nu\ Bestiminiiiiy;-eu berichticrt uf r-

den litiniu'n, niit lebliafter Beobac]itiiii;r.sfr,'iI)e /.u eiiicr

Eiiirieiti^keit und zu o;rosseni Selijstvertraiica sich aus-

bilden, die leiclit in oiucn aniuassoiiden Ton ausaiteii,

welchen wohl ein gcwissc^ rul)lilvutu fur eiiien Be-

weis von hinreichender Tiichti^keit ansieht, der aber

auf eine herbe Art mit dem humanen Koch's, R.

Brown's
J
DeCaadoUe's u. A. contiastirt.
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Besiiltate (sed in magnis rebus rara fides} hin-

gefuhrt werden; aber bei nalierer Priifung findet man

leicht , dass der Beweis aiif Anticipation beruht,

ferner eine inductio per anaJogiam: ein hoc post

hocy ergo ex hoc u. s. w. , oder mit wenig Wor-
ten, dass das Ganze wohl von Scharfsinn zeiigen

kann , der aber an der nnrechten Sfelle angewendet

isf. Bei Annahme eines Princips ninss man nichi

nur dessen niichste Folaen berechnen, sondern auch

die entfernteren, zxi welchen es consequent ansge-

fiihrt nothwendig fiiliren muss, nnd dass diess bier

die vollkommenste Willkiihr wiire , kann wobi Nie-

mand entgehen, Man versiicbe selbst, bloss zur

Probe, sicli anf dieses Gebiet zu begeben , nnd man

U'ird sich iiber dessen Leichtiukeit — und i'lber
c:;

seinen eigenen Scharfsinn vervvundern. Wenn der

Raum es nns gestattete wollten mix bier eine Re-

duction von alien Violae Nonimia ad modum He-

gets cb we i I eri vornelnnen, mehr -wabrscbeinlich

und vollkommen so ricbtig, als z. B. die Hegetscb-

weiler's von alien Jjtricidarien nacb der unglei-

cben Tiefe des Wassers (denn die Letzteren trifft

man allerdings oft beisanimen auf derselben Tiefe).

Aber auf der andern Seite kann das Resultat rich-

fig seyn, obgleich der Bewei-s nnrichtig ist. Solche

Beweise niachen den sonst Sicbern unsJcber.

Wie -vvir scbon in dem Vorstelienden dio

Grilnde fiir die Artbestimnumg beriibrt baben und

unser Verf. darin eine ausgezeichnete Autoritat ist,
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so wollen wir nnnmehr versuchen , die Principien in

dieser Hinsicht aufzustellen , so weit wir sie aus der

Art, >vie er hiebei zu Werke geht, zu abstrahiren

verstehen. Eine allaemeine stabile Gleichfonniokeit

in dieser Hinsicht bloss zu . wiinschen, Tviirtle die

Wissenschaft petrificiren und die Freiheit der wis-

fienschaftlichen Forschung aufheben. Wieviel auch

iiber diesen Gegenstand geschrieben ist, es ist nur

ein beschrankter Kopf, welcher hierin eineu allein-

seligmachenden Glauben aDnehmen will. Wir haben

iiber diesen Gegenstand leidenschaftliche Versuche

gesehen, welche mehr verwirrt als aufgekliirt haben;

die eifrigsten Sfreiter hieriiber, welche am weiiig-

sten eingesehen, worin die Frage besteht; denn je

weniger man das Wesen einer Sache begreift, desto

mehr halt man an ihrer Form fest. Hieher gehtiren

alle Tadel bloss wegen einer Aeusserlichkeit. Die-

jenigen, welche statt eines Beweises Schimpfwiirter

(als Confusionarien , Speciesfabrikanten) anwenden,

und dadurch sogleich ihre Untiichtigkeit zu jedem

Wortstreite bezeiigen , scheinen uns dem Anspruch

auf Gehbr selbst entsagt zu haben. Sie scheinen zu

glauben, Alles sey gut, wenn man nur auf einer

oder der aiidern Seite zur Aeusserlichkeit gin"-e,

je weiter, je besser. Wiire diess eiue oiiltio-e Re-

gel, so ware es eine leichte Sache, ein ausgezeich-

neter Schriftsteller zu werden. Aber man kann in

beider Hiusicht allzu liberal seyn; die Frage muss

iiiejnals eine andere seyn, als die, welches vou Bei-
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den ist richtig in jedem einzelnen Falle? und die

Antwort beruht e'lnzlg anf langsamer Forschung und

ruhiger Priifung — uiid daniach iiussert man s'leh

mit der griissten Behutsamkeit. Alle edle und wahre

Naturforschuiig sucht nur Versohnung zu beMirken,

nicht Partheien zu biiden. *J Aucb uufer den Besten

und in den Prinzipien UebereiiistJjHmenden miissen

einige Verscliiedenheiten inimer sich finden , wenn

beide ihre Erfabrung ehrlicb niittheilen, woriiber

kein anderer sicb argeru kann, als derjenige, wel~

cber seine Person mebr liebt, als die Wabrbeit. **3

) Seit diess niedergeschrieben erhielten wir das vierte

Heft von der Phpsioffraphi.sk Sallskapets interessan-

ter Tidskrift . %vpl(*lie rsiemaiul unbckannt seyn dyi f,

der sich in Scliweden fiir die Natui wissenscliaften

intercssirf , und wir wiirden es als ciiien Vorwurf

ge^en die Nation, nnd besonders die politisclie Jour-

nalistik ansehen , wenn diese Zeit.schi ift aus jVIangcl

an Absatz uuterbroclien werden soUte, da glcicliar-

tige in J)ane?nark und Norwegeti !icrausoegel)en

werden Jiunnen. Wir finden in dem genannten Het'te

eine Zusammensteliung- der alpinisclien Epilohien von

Lindblom, we'elie wir fiir ein Muster in diewer

Hinsicht ansehen — denn obofJeich der Verf. niclit

ctwas Positives aussert, sondern rtdiig SL'ine genuue

Erfalirung voilegt, gibt er einem Jcden einon ri( h-

tie-ereii Berrrlff tiber das wahre VcWjaJtiii^.s , ids a)Ie

IMaclitspriiclie der Welt.

**) Wir hoffeuj dass man das Obenano-ofiihrtc niclit so

deuten wird. ais wollfen wir in dieseni Fall das Out-

diinkeH, das Flickwcrk, die lejthtsiunig^en Verande-
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In den meisten Fallen (mit Ausnahme ron einem,

wo der Unterschietl in dem Princip fur die Species-

Bestimmung selbst liegt, wo er aber folglich am
wenigsten die Saehe heriihrt) wird man gleichwohl,

diirch fortgesetzte Untersuchungen iind Priifung des

praktisch Braucbbarsten, scblicsstich zu einem allge-

mein angenommenen Resultat kommen. Die Frage

muss ziierst geweckt, hernach disciitirt" und allseitig

gepriift werden , ehe sie abgemacht werden kann,

denn hier gilt vorzugsweise oculi plus videiit^ quam
oculus. Diese oben angedeuteten Falle sind : erstens,

dass verschiedene Verf. verscbiedene Formen oder

Arten, obgleicb unfer demselben Namen vor Augen

haben , welcber gerade der gevvobnlicbste ist, denn

ausser unzilhligen alteren Beispielen hat man erst

in spiiteren Jabren gefunden, dass diess die Ursache

zu so entgegengescizten TJrtbeilen iiber Cardamine

alpina^ Potentilla alpestris^ Droseraej Heracleaj

Armeria u. m. a. sey. Wenn ScbriftstelJer, wel-

cbe folglicb verscbiedene Formen vor Augen gebabt

batten, iibereiustimmten, batte gerade der Eine Un-

reclit. Und da diess mit schwediscben Gewiichsen

ruiifren u. s. w. vertheidig-en. Es ist immer bcdawer-

lich, Porsonen zu sehen , weJclie nfclit vorsfelien oder

tmtersuclien wollen, welclie oflenbar den Geo-enstand

Diclit kennen, nacii Laune und Gutriiinken die Wis-
sonscbaft bebandeln , gleich als ob Alias gleichgiiltig

wiire; aber von diesen ist hier keine Rede. Lieentia

proscripta^ libertas mancas.
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Literaturbericht Nio. 2. 1840.

statt fand, wie viel ofter kunn iiian iiicht in der-

gleichen Fallen ausliindivciie Sehriftsteller missver-

stehen ? Zvveitens dadfuch . dass die Arten i.icht

richtig begriinzt sind, so dass zu der eiiien geho-

rende Forinen zu einer andern gezogen wiirden, z.

B. von RanmiCMlus cassubkus. Driftens. dass die

IVatiir selbst, nach Professor W ah len be rgs tref-

fender Bemerknng, anf einer Stelle wohl scheidet,

was sie auf einer andern zu verneinen schejut, z.

B, Ajuga alpina Fl. Carp, et FI. Svee. A'ier-

teus., dass man nicht ausreichende Merkinale ange-

geben findet oder vermuthet. die angegebenen Ueber-

oanue beniliten auf eineia der Sfiion anoefubrten

Missgriiie; dass man bloss um\ ollstiiiidige Eveniplare

sieht, u:ul niciit selbst Gelegenheit hat, deren Ge-

schichte in der JNatur selbst zu studiren, und da-

durch gezwungen M'ird, sie zu vereinigen oder zu

scheiden , bis sie genauer verglichen werden. Im

Ailsemeinea behalt niaa aai lau^sten eine alte An-

iiahme bei und widerstrebt, eine neue anzunehmen,

bis die Veriinderuug dureh mehrere Augenzeugi^-n

bestiitigt worden. Wo es zur Tagesordnung gebort

viel zu scheiden in einer Familie oder Gattiing . \\\q

%. B. bei Aconitiim^ Orohnnche. jnnss man das

Misstrauen i'lbertreiben, gleiehvvie die ilednction, no

es modern ist zu reduciren , wie bei Menthae^ Li~

chenes u. s. w. Scbwachere Naturen folgen immer

2
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Jer Mode des Tages. Zu diesen Anfiihrungen koiin-

ten noch meiir lunzuoefiigt w erden , als selbst dei-

Unifang iind die AI>sicht dec Arbeit gestatiet G\euh-

wie man in einer To[>ogTa[)iue geniiuer die Districte

betimmt, als in einer allgoineirien Geograpiiic : so

jituss man, Avie es iins sciie'int, ininier in einer b-re-

ciaUlora mehr scheijlen , als es in ejiiem geiiereiirn

Werfc no(hig ist, eben aus dcr Lrsaehe, dass juau

erst die Gegenstuiide genan Leiinen mnss, elie man

sie Teretniijen kann. So \ervvaadte Arten, wie >..

B. die von Mijosotis, besitzen ii'ir lUis in Scinvetlen

e\n grosjies Interesse, nicht .so jileicli Verwaiulte

von Cliili oder Neuholland . iind dless gilt noch mehr

bei Arbeiten von rein wissenschaitlichein oder rein

patriotischem Zwecke. In dem Folgenden ware wolil

nicht der Ort, Fragen zu weeken oder auiV.unehnien,

welche noch aiiein auf wissenschaftiichea Untersii-

chungen beruhen. Aber es gibt noch einen \ve^;ent-

licben Unterschied , der nicht so leicht aufgehoben

wird, diess ist namlich eine verscbiedene Bestini-

mung des Begriffes von Species. Die mei.sten Schriit-

steller sind wohl dariiber einig, dass dieser etwas

in der Natur Bestimmtes und Beschriinktes ist; dass

Alles, was in der IVatur direct*} zu etwas Anderm

j Denn es g^iut atich imWrectc V^eh&rg'An^e^ entsta«de«

ij durch unzahlige Foimeii uti.'ihHlicher Arten, 2)d!nch

Obliteration der Cliaracteie hei unvoHstandfo- o-lcr afv-

pisch ausf^ebiMcteii Formen, 3) (hirch L'asfaidf u. s.

w.
J

zwisdien so bestiinint verachiedcneu Aiteu wie
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iibergeht, mir Varietat ist, dass foli^lich verschieilene

Ujiialeit'Lheiten, welche nicht bloss aiif den allzu

oft b e n ii t z f e n E r k 1 ii r u n " c n yon unoleichrm

Standort undKlima, sojuiein aiif \ieleii andorn 'iiher-

sehenen, in den Lebensjuozess der GcuaciiMe tiefer

ehioreifeiiden \ erhiilinisseii . wie deren Entdtehunir

ans Suamen, Knospon oder Able^ern, die zufullige

Keijnunff dos Saamens im Ileibst odor Friihiini'" ir.

s. Av. iiiiht ejniie Artcn andeuten. ALer hclio.; hei

Geum nrhanwn und Gemn rii^ale j Carduiis acauUs

und C. oleratens y Hieracia^ Poae u- s. w-, dass

eiae Veieiuiirnnir uiemals in Fia^e IvOiurueii fcaiin.

la diesem Falle ist cs HaT7]>tsache ^ ivas g-ewiilmlicb

leit'lit ist 5 die fvpisrhen .AittMi aus/usclieidcn . M'oli-he

einc eioenc Goscliirhtc bosi(/oiK K o c ii ninimt dnroh

Bastnnle eiitstuiidt'iic constante Formen iiir selbststiin-

dif^-e Aiten an, (woruber die Mehuing' <;-e\\iss gctlieilt

se\u kanajj vvaliischeiniich wi^'d wir nicht bestimmt

Tvisseu Ivoimeii , i^ ie vide auf diese Ai t entsanden

siud. Uns scheint man glcIfliM-oliI (ahnp^fluMi von

den iiltcren vollkommra nng^erelniten m ie zw ischen

JSoi'htis iind Alnus iucnna) die Basfarde g^ar zu sehr

aus'Tcdehnt zu liabeu: was man in ciner Menoe FalJeii

z. B. bci (htUum venim, G- J/ollnt/o, Betuta atha

inul ylutinosa. PoteutiUae , SHeranthi ii. s. w. Ba

stai (Ie noniit , sind bewei:<Iich nichts Andorcs, uls

nonnale Foraien von Arten, deren Vaii 't.'its T'nJ'm^r

man allzusr'ir eiiiji;'esrhrankt bat. Anrh Ornst'Tn oho-

f)ritti i^t kein Bastard, sondern lunh dem . was nir

ill diosf'in Jaiire noschrn, cine Form von Brosera

longifolia.

2.'.
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tier Anwendung hievon miissen mefirere Ungieicli-

heiten entstehen : Einer findet von den Z^vischen-

gliedern zvvischen geschiedenen Arten bloss zer-

streatsfclunide , ohne eltrene Gesch'ichte iniH nimnii

sie desluilb fiir ein Vereiiiiaunoso-lied zwischen vor-

her angeiiouHneneii Arten an; ein Anderer findet sie

in Menge geschieden von den ISacIibarn wachsend

und sieht sie deshalb fiir neugebildete Arten an.

Kin Theil fordert ^ dass die Ueberffang-e Tvirklrch

zu erkennen seyn soUen, oder in der INatur vorge-

zeigt werden konnen , wiihrend der andere es fiir

liiureicbend ansicbt , dass sie miiglieh und wahr-

scluMnlicb sind. Uiid hievon geht der einzifre icii'k'

Uche und wahrscheinlich immer dauernde Zweifel-

punht ans: muss jede Form, welche in der Natnr

constant befundeu wird, und nicht darch Kultur oder

veriinderte Yerhaltnihse hervorgebraeht >vorden, fiir

eine eigene Art angesehen werden — oder gibt es

auch in der freien Natur (ausser Bastarden , denn

diese gohoren in ein besonderes Kapitel) constante

Varietuten oder richtiger^ coordinirte Formen, wel-

che, obcrleioh nicht in einander itberaehend, weoen

ihrer tvpischen Uebereinstimmung , uuter eine Art

subsumirt werden niiissen — diess heisst niit andern

Worten, bringt die IVatur nnr Formen herror, von

welchen die species zu bestimmen der Wissenschaft

zukiinunt ? Als Beispiele hiezu konnen Malva ho-

rcalls und vuhjaris ^ Myosotis stiicta^ coUina

versicolor. Stellaria graminca und Frieseana
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DeCand."^^ u. m. angefuhrt wenlen. Miissen diese,

da sie immer uuter einerlei \ erluiltnissen unveran-

derlich gesehen werden, Air Ar(en angeiiommen wer-

den, oder miissen sie wenoii ilirer iinbeslreitlichen

Verviandtschaft unter sich, welclie grosser scheint,

als die zwischen den iibrioen Aiten der GattuniT,

fiir Unterarten von einer genieinsaniei* Staminart

angeseheii werdeji ? L i n n e u iirde , ^\ e»en An-

nahnie von nielireren solchen Collectlv Arttn, als

Valeriana Locu^ta^ Jlcdicago pohjmovpha u. s. w.,

besonders in seinen altera Seliriften, fiir die Annali-

me der letzferen Alternative angefuhrt werden lion-

nen, wenn ziicht die Entsteliung der genannten Ar-

ten einen anderen Erklarungsgrund zuliesse. Koch
niiumt das erstere an. indeni er iedoch Iiinzufiifrt,

dass sie erst dann oeschicden werden miissen. Meano

bestiminte Merkmale (denn wovon man den Unter-

schied nicht aageben kixim , das keunt man niehO,

angegeben werden konnen. Gibt man aber aui' bei-

den Seiten zu, dass zwei Formen constant sind, so

liegt keine Verscliiedenbeit in der Saclie , sondern

nur in der uijoleicben Beantwortuii"" einer theoreti-

sehen Frage (a^d ausser der rein empirischen Na(ur-

forscbung) und darauf berubt die ungleiche

Vorstellungsart, ungefabr wie die Frage: ma-

3 L i iid blom hat, an d.'-m anjrofiilirten Oi t . 1 irhti'V

tcmerkt, dass Stell. gramiitcit iuuli eiiip damit ana-

loge, jedoch vvosentliih vcrst-iiiodt'iic Voim bildet,

welche Meyer in der Chor. l/annuv. irr^^cleitct.
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chen X. und S. Amerika zwei Welttheile aiis oder

einen zweitheiligen? ijiaclit die skandinavische Ilalb-

insel ein Keich aas oder zwei? Welches man da-

Yon aiinimmt , ist , w'le jedermann wis en muss

,

ganz gleicli; nur diejcnigen, %Ae!clie sicli bloss an

den Xanien nml das WortverhiiUniss halteii , hekla-

gen sicli iHier Vcrsc'iiedenheit. Einer von den An-

sidiicii nuiss ma» sich gleichuohl an.schliessen , nni

consequent sevn zn kiinnen; "\vell es Jeder wisseu

muss, wie die Beobacliinngen Eines anfgefasst iver-

den miissen: denn die Eklekdker , d. h. die Meiner

(tyckare) nehincn koine Riicksiclit darauf. ..Diese

..verschiedenen Ansichton. "^ sa"t Koch ..lassen das

..Studium unserer liebcn Wissenschaft nienuils aitern,

.,auch %vird der Nattir hnnier wieder eine andere

..nene Seite abgewonnen , -vvell sle unerschopfiich ist.

.,Ueber manche Ansicbten wird man allerdini>s sich

,,nicht vereinigen , niul nnn soil man , denke ich,

,.anch zwei verschiedene iViedlich ncben einander

,.stehen lassen. Man kann ia doch nicht verlan"en,

,,dass Alles nach Einem Leisten gemacht luul ge-

,.dacht M'erden soli'" u. s. \v. ISur diejenio'en. \\ el~

che alle eigene Priifiing scbeaen
, wollen bloss eine

nota indefihif'fS anf Alles eingepriigt bal>cn; aber

um eine solche aiizanehuien , bat K o c b , wie er

selb.st sagt: ^.schon /.u viel unfersncht und in der

lebenden IVatiir beobachlet." Einen absoluten und

in der Anwendung untriiglichen Character von

der Species aufzustellen, ist, vvie Jeder zugeben
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muss, iiicht so leicht Oder einmal mogUch, weil er

von alien nafurhistorischen Be^riffen am meisteu aus

tier Natiir selbst entnonimen iverden muss. Es iiu-

det mit diesem Bogriff nicht dassellie Verhiiituiss

atatt^ wie m\t dein inatliematiscbeii, den man selbst

fes(stellt. Alle wahre iN^aturforschung ist Resigna-

tion , uud in die Art ilirer Auffassung roiscbt sich

z{;i>leich itnmer etwas Subjectives ein, so, dass Kei-

ner sagen solHe , aiisser wenn er sieli /utraut, es

/!» konueu , icli hnlre das einzig Keclite getiuuk'n.

Deiijo nm im ppoejuriiriiiien Fall zu safren. was

l:^^])ecies ist, "wird vorausgesetzt , sagen zu kiinnen,

was Leben ist , nnd die Gesetze fiir desseu verschie-

dene Vereinigung mit den verschiedenen Naturpha-

nomcnen aiioe|)en zu Liinneu. Theoretisrh nhnint

Liiine zwar aji einer Stelle (Ond. de tellnr. in-

rrcm.J an. dass im Anfang niir eine Art vtm jeder

Gattung geschaffen worden, von weicliec die iibri

gen spcUeF aiisgebildet worden; aber an einer aii-

dern sagt er: tot nnmeramus sp''t'ii'fi
^

qaoi in

principio ereatae formac. Diess ist i-*uiil die ypii

tere Meinnng, welche er am mei.-ten zu befestigen

gesucht bat, und welcher tbeoretiscli die meisten

werden huidigen woUen; aber fih* die speeielie Art-

bestiinmung bat keine vou beiden Anweiulbarlveit.

denn abgeseben von dem unermesslichen Zeitsdtmi,

weleber niilirend der snccessiven Sclidjifiii'o Acrlios-

seu, so dass die Urtypen walirscbeialiob iilagst scliou

von der Mrde versclnvunden sijui. niinmt nuin eiue
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Art nieht deshalb an, weil man weiss, sie ist eine

primitive, sondern deshalb, well man sie als Art

annimmt, nimmt man sie zugleich als etwas urspriiiig-

]ich Geschiedenes an. Aber dass L i n n e nicht eiii

Skave von dein ietzten priiicip war. ergibt sich

schon daraus. dass er iiber so nianche angeuouniiene

Art iiussert temporis fiHa^ a pi aeceihnte vhUtiir

orta \\. s. \v. Fiir die praktische Species -Bestim-

inung stellte er weit bestinnntere (jriinde fest : siun-

ma experlentia et acenimuin judli'lum. Wie es

immer schvver bleibt eiiien positiven Maassstab fur

das Letztere anziigeben, wenigstens von der Gleich-

zeit, (denn die Geschichte bezengt recht oft, dass

jnit der Gabe der Cassandra auch Cassaiidray Strafe

folgte z. B. bei JVIicheli, Ehrbart) und ein^u-

sehen, dass es gleicb wiire mit der Eiufiibrung der

wildesten Wilikubr , es aiich in alien Fallen die

Erfahning bleibt, welehe die Kichtigkeit ^.judu

ciorum^- priift, so diirfte es wohl , mit aller Acbtung

vor des Witzes Adel , in jedem einzelnen Falle das

Beste seyn , sich an die erste zu halten. Wir wer-

deri gleicbnohl in dem Folgenden zu zeigen suchen,

dass Linne darunter einen hiiberen Gruiid fiir die

Artbestiinniiiiig verstand, als den jetzt geltendeu.

Gleichwie die Keimtniss der einzeliien Art von

dem ausseren Ansehen aiisgelit. luul davon zu bestimm-

ten ausseren Merkmalen iibergeht, bat die Wissen-

schaft bisher diese beiden Stadien durchgangen,

welche man passeud die der Anscbauung und Ab-
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stractlon neimen konnte, Zucjdem ersten gehort

ganz die altere Periode vor L i n n e's Jiortus Clif-

fortiamis ^ welcher den Uebergiings|uinct zu dem

aiidern Stadium, oder zur Griindiing jeder Art aiif

eine bestimmte Cliaracteristik bildet. Die Keduc-

tion von einer grcssen Menge wohl geschiedener

Arten im genannfen Werke hat ihren leicht erklar-

lichen G rund darin , dass L i n n e damals niclit

Gelegenheit hatte, sie zu iintersuclien und bestimmte

Merkmale nicht ajigegeben "vvurden; sie war niitz-

lich, um die Aufmerksamkeit auf die Nothwendi^keifc

von diegen %xi richten, und besonders wichtig fiir

die neuen Siege der Formen , welche nicht in alien

ihrem idealen Glanz und Einfachheit mit einer ins

Detail geheiiden Artbestimmung hervorfreten konn-

ten. lu dem Yerhiiltiiiss , wie Linne die darin

stiinmario processic abgefertigten Arten keiinen

lernte, stellte er wohl den griissern Theil davon

wieder her, aber gevviss nicht Alle, welehe er fanJ,

besitzen eigene Merkmale. Da die Wisscnschaft in

dieser Richtunof aiisfi^ebildct und liberbildet wiirde,

so ist der Artbegrlff gleichwohl nur etwas gan?

Anderes geworden , als selbst in L i n n e's spiiteren

Schriften. In einem selfoststandigen oder eigentli-

chen Nafurgenie, wie Linne, liegt immer etwas

hoheres Pro|»he(isches , welches die Gegenwart nicht

fasst;*) ein inneres, iinaussprechliches Gefiihl von

*) Li 11 lies Leliro iiher dip prolepsis plantantm iind

uiizaliligp andeie, laelir duukrl angedeutete Ideen siud

hinreichende Bewcise hiffiir.
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dem Rechten, welches der Menge iinter den Nach-

folgern entfallt, oder fur Lauiie uiul Inconsequent

an"esehen -wird, es selbst aber vom Aeussersten

abhiilt, welches dem blinden Anhilnoer eines Prin

cips jederzeit uniinterscheidbar ist. Linne wirrde

deshalb niemals den jetzt am allgemeinsten hen-

schenden Grundsatz, dass die Artbestimmiing aiif

Ueberoano^sformen oder bestiiuniten Merkmalen be-

ruhe , anerkennen. Ueber diese setzt er acerrimum

judlciwn und bei Linne ist diess keine Phrase

ohne BedeutuDg. Wir sehen es fiir unbestreitbar

an und aiicb Koch drinot darauf:

1) ..Nullum est in rerum natnra signum,

^^qnod nhlque constans sit ct immnfahUc^^ Was
soil man von den iibrigen Theilen*) sagen, weiin

dieses selbst von den Saamen der Umbellaten e-esa'^t

wjrd, und ivir keunen viele Beispiele, -vvo die Saa-

men (obgleich vollkommen ausgebildet und keiia-

fahig) hiichst bedeutend bei einer und derselben Art

abvt^eicben, z. B. bei Rhinanthns major ^ obgleich

es geradezu unmiiglich ist, beide auf dem Tisch

*) Die Cliaractere dor Arten sind bej Kocli die vorziMr-

liclisten, aber es ist bei nieiirereu GattuiK-en unnioir-

Jich, zu alien Foimeu passeude I)ia;^iioseii zu bildon,

z. B. bei Atrijflex. Mia uusere Straiidarteu variircii

follis concoloribiis et anjenteo -lepidotis , rali'vla-

rum forma, caule erect) et pro.strato. Wir baben

iiiBleHjrc Atriplei; littorulh- ca^iie proatrato, ramis

genicidato-divaricatis u. s. aedammelt.
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unmittelbar nebeneinander liegencle Formen zu nnfer-

schelden, ohne die Saamen zu untersuchen, deren

ar'dhis hat bei der ehien Form von Rh, major

deuHicb geijiigelte alac^ bei der anAern keine Spur

von idas^ sondern diese sind an dem Rande stnmpf

zugerundet, und der Liinge nach gestreift, beides

constant bei hundertweis untersiicliten Eveniplaren.

Bt'i Aislne marina^ den Carpelleii bei den Ranunkeli?,

z. 15. B. poh/anthemos^ dessen Varietiit J^. nemo-

rosus Det^and. = R. lannginosus Sue co-

rum iiaeh unserer Erfahruntj bestimmt ist, u. m.

zeigt sich audi Etwas deroleichen,

2) Dass es constante Formen glbt, z. B. Atri-

pliW rubra ^ welche gleicbwohl jiicbt aJs Arten kon-

iten iinferAchieden werden. Man erkeniit seiche bei

den cuiti^iiten Gewachsen an, weshalb nicht auch

in der fVeien Natiir, zumal iinter solchen , welche

iiur auf cultivirten Stellen vorkommen, wo ssie der

Einwirkmng derselben Momente iinter>vorfen sind,

"vvie die cuitiiirteu. Ungleiclior Boden , welchen man

gewohiilich zur Hand hat, kiimmt weit weniger bier

in Anschlag, als eine von der Natur abvveichende

FortpJlanzungsart , Keimung , zu einer andem , als

der normaleu, Jahreszeit (z. B. Hyoscyamus afp'e-

stts} u. s, w.^ gleichwie die ungleichen MensoSicn-

llaeen weit mehr von iinjjleicher Erziehuns^, AV oh-— ...^

nui!i>eu und Lebensart, als von dem Kiima bestinimt

werdeiK Hieher MiirJen wir eine Meiiore von fiir

Artcn ano^esehenen GeKachsfornien rechaeji wojJeii,
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deren UnterschiecL bloss auf einem einzigen Merkmal

beruht. Nimm die Blumenkrone hinvveg mid es ist

unmoglich die wirklich coustanten Galeopsis hifidciy

Tetrahit und versicolor zu unterscheiden ; entferne

die Beere und es ist spiiter luniioijlich Solaniua

nigrum y miniatiim und hiunile sicher zu unterschei-

den. Ohiic Saamen iinterscheidet jSiemand JUihian-

thus major und Eeiehenbachn JJrcj. u. s. w. Aber

Lieher gehoren nicht die Vero7Hcae agreates ^ denn

ein geiibtes Auge kann sie jederzeit au einem ein-

zigen Blatt, einer einzigen Blumenkrone, einer ein-

zigen Frucht u. s. M% unterscheiden , auch besitzen

diese ausserdem jede ihre eigene Geschichte.

3) Es giht gy^i^ und von Allen unbezvveifelfe

Arten , welche sich wohl mit einem sicheren ausse-

ren Character scheiden lassen, z. B. PotailiUa

opaca; es gibt deutiiche UebergJinge -— oder Zv\i-

Bchenformen C^ian nenne sie bloss scheinbare, Ba-

starde oder was man ^\i\\} zwisehen den unbesfreit-

licbsten Arten, z. B. Hleracia (von H. alpinum

56U J£, umhellatiim.}

Hieraus folgt nach uuserer Ueberzeugung unwi-

dersprechlich, dass ein sicherer Grund fiir die Art-

beslimmnnff bloss in der Abstraction nicht i^efunden

wird, weder in den Merkmalen noch in den Leber-

gangsformen , man muss iliu in der Reflexion
suchen^ d. h. in der Auffassung der individuellen

Geschichte einer jeden Art , deren ganzer Entwick-

lung und nicht bloss in einem gevvissen Moment.
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Diese biologieche Species -Bestimttiimg muss auch

rein enipirisch seyn, niclit theoretisch , z. B. aufAna-

loi^ien u- s. w. beriiliend, iind sich zu He^etsch*

w e i I e r's physikalisclier (nachdem der aiialogische

Tlieil ausgeschlossen wordeii) verhalten , -vvie die

Tlieorie fiir die Art zu einer dcrgleichen fiir die

Varietiit. Die erstere betrachtet das veffetaHve Le-

ben und die Individualiti'it von dessen Formen als

xinabhiinjritr oder riclitiaer ijesaot liber der Einwir-

kung der ausseren unigebenden Momente; die letz-

tere betrachtet bloss die Abhiinoiokeit von der vejje-

tativen Form oder ihre Modification nach der Herr-

schaft der iiiisseren Um£febuno;en. Der Fehler dieser

ist, das Leben bloss als ein Spiel fiir anorganische

Naturl-rafte zu befrachten. IVaeh der biologischen

ArtbestimnuuiiT blciben also die Jlusseren Merkmale

nicht der Grund fiir die Artbestimmung, sondern nur

das Mittel fiir die Wiedererkennung der Arten, ganz

und gar wie Linne sich iiber den Gattungsbegriff

ausserte.*) Wir fur tinsern Theil sind i'lberzeugt,

dass hierin der Scbliissel zu den spiiteren Linne'-

schen Artbestimmungen Hegt, und dass es gerade

dieses ist , was Linne mit y,accrrhmim judicium^^

andeuten wollte, als iiber scheinbar constanten und

*) Duss der Gattungsbegriff gegenwarfig von dcm Lin-

ne 'schen abweiclit, gleicliwie der FaniilioHbe^riff voa

dem ,Tn ss i c tj 'schen, ist iveit deiitliclicr. Yom Ge»

sichtspinict der Merkmale aiis betrachtet ist diess ge-

wiss ein Fortschritt — ob aber aucb von dem der Natur ?
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scheinbar Tarlablen Formen und Blerkmalen stehend.

Die Zoologen haben scbon lange bei ihren Besliin-

mungen hauptsiiciilich Gewicht auf die eigene Ge-

scbichte der Thierarteii gelegt, uiul ^^iv nieinen za

findeii , dass K o c h's obeimiigefiihrte Arbeit durch

Einfiiliniiig von einer 3Ienge biologischer DlerkiiuJc

pach der verschiedciien Re2H'oductioiisart verscliicde-

ner Arten, der Stellung der Bhiineu vor der Ent-

wickluno: ti. s. w. den Ueberijauii zu diesem drit-

ten Princip fikr die Artbestimmung in der Botai;ik

bildet. Sollte dieses kiinftig (denn es schliesst In

Wahrheit eine Uiiendlicbkeit von bis jetzt iiberse-

henen Thatsacben in sicb) dazu komn:en sioh gel-

tend zu macliea , so muss die Bolanik sicb von den

Herbarien-Bestimmnngen wieder Cungerne geschiebt

es!) zu der freien Natur >vej(den, imd wird zu

etwas liiiberem als blosser Kenntniss der iiusse-

ren Merkmale geadelt, sie fasst das eigentliche Le-

ben auf und die Formen nur als Ausdruck davou

und der Wissenschaft gegenwartig oft gescbiedene

Zweige vereinigen sich, nachdeni jeder Wasser-

schuss *) weggesfhnitten "vvorden ist , zu einer -J^e-

meiiisamen friscberen Krone.

*} So sclieint z. B. die PItysiologie statt die Xafnr im

Grosscii zu bcobacbteu oder aiif die Selbstu irksam-

keit dos Lebeiis zu .iclifcii. oft auf einer Seittr in pine

ausscrst subtile Anatomic iibci ziifolieii, u-eldie n-cuiss

niclit das Lebon aufsnchf; auf dei- andcrii Scite /n

Wortspielcu, iU: dass der Pflanzen&tanmi diircb die



31

Schliesslicb 1st noch iibrig anzutleuten , was fiir

eine Eiuuirkuiig dieses Priacip auf die gegenwar-

tige Bestimmung der Species iiussern kann. JVatiir-

licliervveise bleibeu alle bislier aii"enoinmeneu und

uabesfrittenen Bestiaimungen unveriiadert, aber ia

dea Fra^an , woriiber laaa sicb noch nicht vereiai^fc

bat, \iird es , wie wirboft'en, den Ausscblag geben.

AV eni^steas giaubten wir fiir unsern Tbeil dadarch

Mi eiaeai bestianaten Resaltat ia alien uns zweifcl-

baiteu Fitiiea gelaagt za seyn, wo wir Gelegen-

lieit gehabi haben, die IVatar za studiren. IVir

haben scbon Formen von Galeopsis, Rhhianthu^,

Solantim u. s. w. genannt, bei welcben wir aJcbt

die geriagste biologische Uagleichbeit gefunden. I>a-

gegea haben wir wobl deal Aeussna aacb Zwiscbe;:-

foraiea /.wisehea Lj/cluus s-f/lvcstr/.s und pratcif.s^s

gel'aaden, aber das BJiiben der Eiaen am Tage, der

Audern in der Nacht, deatet eine bestimmte iaaore

Verscbiedeaheit an: so scbeineu uns Vic'ia sutiva,

uad unyuistlfolia dadurcb ais wobl antcrschiodc;:,

dass die Letztere im Herbste keiniend unsera Win(er

ausbitit, die Erstere nicbt; SalLr miyustifolia vou

iS. repens dadarch , dass wenn sie beisammen wach-

sen die jangen Triebe der Ersteren erfrieren, die

der Letzteren nicbt. Bei den Arenariea haben w Ir

Vcrwachsiitig der Blatfor entstelio, gli'idi alsMf^nu

man die Knfsteliung- dr.s Pfi'idrU-ibps divch die »r-

watii!juu:i diT vier Deinc oikliiicn woUte.
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friilier das tingletche Mervorkommcn der Schafte

angedeutet; A, marltima ist zugleich sempervirens

und hat ungielche Innovation. Hicracium miiro-

rum bliiht, wenn es mit M. vuhjattim et affinia auf

deinselbeu Sfandort beisatiimen iiuehst, eineu J>Ionat

friiiier . dessen Wurzelbliitter gedeihen am besten

nach dem Vervvelken des Stengels, wahrend bei

den Uebrioen die Wurzelblatter vor den Steiioelbiiit-

tern und dem Abbluhen venvelken. Erythraea puL

cliella bffnet ihre Bhnnen nur am Mittage und Lei

klarer Witternnff, E. littorafls weit friiber und

auch bei wolkigem Wetter. Lnter Myosotis ^ Cera-

stiiim u. in. Gattunoen sind ein Tbeil der Arfen

fmjaces^ aiidere pei'sistentes. Unter Menthae^

Stellariae u. m. Gattungen ist bei einein Theile

vegetatio definita , bei dem anderen vegetatio inde-

finita. FoteittlUa alpestris und verna begegnen

sich auf ibrem gemeinsamen Gebiete wenig ausge-

bildet; die Erstere bildet sich gegen ISorden, die

Letztere gegen Siiden , vollkommener aus u. s. w.

Eines der wicbtigsten IVlerkmale liegt in der unglei-

chen Innovation oder Knospenbildnng, welehe wir,

i. E. bei iScirpi^ und anderwarts beschrieben haben.

Hiednrch nur wird man, wie wir hofi'en, auch zu

einer FeststeiluDg unter den Epilobium-Arten kom-

nieu konncu, ^\orau uian nur soust verzweifeln

wiirde, nachdem Epllohlum vivyatiim zu E. puheS'

i'cns gebracht worden, uud E, alphnun von Meyer
Cniit Ausschluss von E. origanifoliuni) bestimmt ftir
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Literaturbericlit Nro. 3. 1840.

eine Alpenform von E, tetragonum erklart wirJ.

Unter alien Arten von der Section Lysimachia

unter den Epilobien findet man die deutlichsten

Zwischenformen, aber wer >vurde sie alle vereini-

gen? Die einzigen siclieren Merkinale, welche wir

bisher gefnnden , sind biologische , numlich deren

tinffleiclie innovatio und aestivatio, Cuctibahis

maritimus ^ wie er am Westmeer wachst, ist ge«

wohnlich ein FruticuluSy in der Meinung, wie die

Linnaea sie aiifgestellt; dessen perennirende Stengel

breiten sich weit urn die Klippen aus, ia den BIatt«

winkeln setzen sich im Herbste kleine BIatt-Roset>

ten an , welche in dem folgenden Jahre sich zii blii-

henden Stene^eln ausbilden. Gewiss kann dieses

eine Folge von der Weeresliift seyn, obgleJch der

gewohnliche Cucuhalus Bthen sich daneben iindet;

aber dieses Merkmal scbeint wichtiger, als eiiies

von den bisher angegebenen. In alien den Fallen,

wo wir genothigt sind, von anderen Schriftstellern in

der Artbestimmung abziiweichen, fiaden wir den

Grund in dem grosseren Gewicht, das sie auf phy-

to£:raphische Merkmale gelegt and das wir auf

biologische legen.

ISach der Meisten Emchten habeu wir nun

sirherlich allzu weitlaufig bloss einen Gegenstand

abgehandelt: aber in dnw in Vra^e stehendem Werka

ist dieser woh! Uauptsache. J>a wir uiebt Zeit

3
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hahen , Jie ubrigen kiirzer abzuhandeln , so miisscn

diese bei Scite gelassen werden. Wir bemerken

bloss, dass unter des Verf. Verdiensten , welche ihin

so gerechtes V^ertrauen er\verben , dessen rasfloses

Streben ist, aufs Neue dasjeni^e genau zu unter-

suchen iind zu priifen , was solum in dessen griisse-

rem Werke ; „D en ts c h I an ds Flora'' angenom-

men wurde, wozu man dessluilb in dem gegenwarti-

gen mehrere Berichtigungen nnd Nachtrage findet.

Der , welcber nicht versucht bat , yias fiir Miihe

diess veriirsaobt, kanii siob keinen Begriff davon

macben ; nicbt weoen etvvas lunipicbter Rechthaberei,

sondora vveaen der Hchv, ierinkeit , sich voa eincr

Ansicht zu entwobnen, zu welcber man nacb einer

genauen Priifung friiber vorbanden gewesener Tliat-

sachen gekoipmen ist, Es Jst aueb Etwas, was erst

gelernt werdeu muss: niemals einer 'gewissen An-

sicht so fest anzubancjen^ dass man bei sicb zeii^eu-

der Veranlassung zu Zweifel nicbt geneigt ist , dio

hieber gehorenden Thatsacben eiuer neuen Untersu-

rbnng zu iinteriverfen. Aber Moss eigne suhjeviive

Zweifel autzuwerfen, ohne sich zu bemiihen , selbst

zu untersucben oder zur Gewjssheit zu kommen, ist

unlaugbar das Scblechteste, was man unternebmen

kann; denn wer niclit selbst untersucben kann, muss

glauben. — Unter die Vorziige des Werkes rechnen

wir auch , dass es nacb iiaturlichen Familien geord-

net ist; zugleieh iindet sicb aber ein clavis gene-

nnn nacb dem Sexualsystem, wodurch alter Gewinn
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davon gezogen wird, welcher moglicherweise gewon^

nen wercleii kann , die Schwierigkeiten , welche man,

die natiirlichen Familien betreffend, gewohnlich dem

Anfiinger vorspiegelt, sclieinen uns gedankenlos, aber

der Gewinn von der Kenntniss derselben ist imbe-

recbenbar. Gewiss ist , dass, war die natiirlicben

Familiea kennt, sit'h iiiemals zur Bestimmung eines

unbekaniiten Gewiichses des Sexualsystenis bedient;

man sj)recbe lieber offen heraus^ dass man sich nicht

in dasselbe hinein studirt bat.

Im BetrefF der sogenannten natiirlicben und

kiinstlicbeu Systeme scbeint man sebr oft nicbt die

ganz entgegengesetzte Art ivahrzunebmen, auf wel-

che zwei so entgegengesetzte Auffassungen der Natur

einoelernt -vverden miissen. Man hat ffeolaubt. dasso a o -

das Erstere gleichwie das Letztere a priori wiirde

aufgefasst werden kiinnen, wiibrend es nur e.r nsu

angeeignet werden kann. Denn in dem kijnstlicbcn

Systeme sind dieMerkmale Alles, in dem natiirlicben

ist die Verwandtscbaft (die typische) Hauptsache,

die Cbaractere sind IVebensache, So war es nach

seines Begriinders*) Anffassung vom Standpuukt der

Reflexionen. spater ist es immer mebr und mebr

auf das Gebiet der Abstraction herabgezogen vvor-

den, so dass es wie friiber nur dem zugebort,

welcber die Wissenscbaft in ibrer Totalitiit auffasst;

) Man orinncre sich der An(»k(lotf von L i n n e iind

F a jr I a c u s-

3'
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jetzt ist es, wie Reieiienbach richtig bemerkt,

ein Spielzeug fiir Dilettanten , z. B. die BHdung von

neaen FamiJien, nach welcher noch so iinbedeuten-

den Abweichung in den Merkmalen es iminer sey.

Auf das am meisten untergeordnete und auomale

Verhalten wird oft gleichesGewicbt und glei-

chcr Werth gelegt, ais auf das am meisten gene-

relle und durchgreifende. Der BegriiF von etwas

Typisehem in der Natiir , von dem anch die Abwei-

cbungen mit Leichtigkeit wieder dazu auruckgefulirt

werden, scheint in einer Menge der neuesten Sy-

steme vertilgt zu seyn. In so atomistisch gebilde(en

Sysfemen, vvelche fiir (Vie hochste Correciheit avge-

sehen werden, ist bloss wegeu tier Merkmale der

das Ganze durcbstromende und belebende Hauch ver-

sclnvunden; wegen den baufigen einzelnen Ausnah-

men , welcbe zur Kegel erhoben wurden und alle

grosseren Verhaltnisse in der Natur verdunkeJn, hat

alle bestimmte Form geopfert werden miissen. Aber

die Formen der Abstraction , obgleich willkiihrliclie,

bleiben immer todte ; nur die der Reflexion . oboleich

bestimmter, sind , ricbtig aufgefasst, lebendig und

frei. Und da wir in dem A orhergehenden zu be-

weisen gef;ucht^ dass nicht einmal der einfachste

BegriflF in der Naturgeschichte, namlich der der Spe-

cies, sich streng an aussere Merkmale binden lasst,

wie kann man dann boffen, damit den bochsten ganz

und gar festzuscbmieden ? Es ist dessbalb nicht

da!^ natiirliche System, eondern es siad die naturlt-
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clien Familien, welcfae iler Anfanger kennen lernen

muss. Die Systeme sind bestimmt, spater diese That-

NucJien zu einem allgemeinen Ueberblick zu ordnen,

obgleich alle Stiickwerk sind gegen das aus Einem

Uusse bestehende , unergriindliche des Ewigen; alle

zusummen theilea das allgemeine Loos des Vergung-

liehen, aber sie sind fiir den genannfen Gegenstand

notliAvendicr — und wir diirfen das Wabre und

Schone, welches Eigenthiim unserer Zeit ist, nicht

desshalb verachten, "vveil es in eiiier andern Zeit in

reineren und mehr vollendeten Formen hervortreten

wird. Koch, fiir welchen das System bloss Neben-

sache war, ist den DeCandolIe'schen Modifica-

tiouen gefolgt, obgleich wir iins gemiissiget seheu

zu bekennen, dass dieses (abgeseheu von der nnge-

heuren Menge von einzelnen , neiien Thatsachen,

welthe darin geliiuift sind) uns dasjenige zu seyn

scheint, in welchem, wir mtichten fast sagen, am

wenigsten eine allgemeine, leitende Idee entdeckt

werden kann. Sowohl desseu Ansickt von der TSa

tiir, als den Ausgangspunct des Systcius, Construc-

tion u. m. halten wir fiir von Link und Mehreren

widerlegt.

Aber es Ist hohe Zeit. dass wir uns zu dom
Speciellen in Koch's eigenem vorauglichen Werke

begeben. Wir halten uns dabei nur an Dasjeni"^e,

welches Anwendung auf die schwedische Flora hat.

llmlictrum tenuifolium ^Suj. ist eine Zwischenform

awischen TL siinpleO'' und Th. galioides^ die aber
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nach unserer Ansicht dem ersteren iiiiher als Aem

lefzteren steht. Kocli's Vermuthung, (lass Ramiu-

culus nemorosus elne Form von B. polyanthcmos

sey, konnen wir aus directer Erfahrung bestiitigen.

Aconitum Cammarnm L. wurde ziierst in Linn,

Sp. PL 2. nach einem Garten -Exemplar beschrie-

ben iA. ^tocrkianum ist das allgemeinste unter

diesen); die Synonyme, welche zu verscliiedenen,

von Linne selbst unterschiedenen Arten gehoren,

liiinnen hier keine Auskiinft geben. Dass Linne

znerst es unter A. NapelUis begriff, ist urn so viel

sjcherer, als die Fi.gnr, welche Linne zuMoraei
Abhandhing fiber A. JSapellus in Vet. Akad.

Handl. 1739. Tom. 2. besori*e, o^aiiz out A. Cam-

marwn iind mcht NapeUus vorstellt, wozu es nach

dem Standorte von den schwedischen Floristen citirt

wird. JVnphar pnmiliim wird fiir eigene Art angc-

nommen; wir konnen nns nicht nach autopsl dariiber

aussern, aber die in Schweden geausscrie Vermu-

tbung, dass es nur von dem Gefrieren des Wassers

bis auf den Grund entstelien sollte, ist nm so sicherer

falsch , als dieses in den tieferen Sumpfget^enden

Deutsch];inds nicht statt findef, oder selbst bei uns

in Oestergothland nach den Beohachtnngen des Herrn

Eke

n

roth's. Von ConjdaUs fabacea haben wir

eine grossere Form hracteis diifitato - partitis ;

wahrscheinlich ist gleichwohl C. solida verschieden

von ihr raceino virgineo erecto^ welcher bei C,

fahacea ist cernuus, Unter Fumaria capreolata
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sclieint Koch sowolil die Budeuropliische (ftoribus

oehi'oleucis
^
pedicellis friictiferls recurvat'iajy aU

(lie westeuropltisciie (florihiis piirpiirascenHbu,%

pedicellis fructiferis rectis) zu umfassen. Bar-

barea stricta ist zuerst vora B.e£. hesihnmt iind

(juich im Dnick) benannt und iiicht von Andrze-

j o ^\ ski. vergl. F 1. Scan. Nach T r e v i r a n u

s

Merden Cardamlnc hlrsuta campestr. und sylva-

iwa als Arteii unterschieden ; wir siud iiberzeugt,

dass sie zusannneuriiessen; die rai\ dandestina

scheiiit uns mehr ausgezeichnet. Sii^ymhrium supi-

num scheiut sehr natiirlich zur Gattung Braya ge-

bracht; aber weder bei dieseni \\oc\\ h^\ Diplotiuvis

iiniiifolia ist situs scminum biserialis etwas Con-

.sfaiites. G a \i d i n hat schon die V eranderlifhJieit

dieses Characters bei niehrereu imter den Crucit'eren

bejiierkt. Dass Pidifijala major Eetz, nichts ge-

ineinsain hat init der iichten, von Koch beschrie-

benen J a c q ii i u'scheu hiltte man a!s iangst bekannt

unter alien sciiModischen liotanikern voraussetzen

sollen, glejt'hivje, dass iSalicornia friificosa Retz,

nicht kaan verglichea werden mit der iichten^ noch

Aveniger Hypericum alatum Betz. mit Hypei^icum

Ivlrapterum u. s. w. Z» Polygala amara wer-

dea von Koch wieder eine ISlenge Artea R e i-

ch en bach's gebracht; aber unter diesen wiirde

gleit'huohl ^t^L P, uliyinosa als verschieden anse-

hen. Die iichte P. amara Jacq. hi in Scandina-

vien nieiit gei'unden worden ; die in N o v. F L S u e c.
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aufgenommene gehort 2a der epater bestlmoiten,

von Koch aufgenommeneu , P, deprcssa. Die

merkwiirdige , niedrigwachsende neissbluinige Va-

rietat von Dianth, supcrhus ^ welche in Finnnmr-

kcn, in Schouen und auf Seeland gefunden wird,

scheint in Deutschland zu fehlen ; denn duss sie von

eiiiem Botaniker niit D, arennrlus sollte vervvech-

selt werden Jidnnen, ist nicht wahrscheinlich. i^leh

laria crassifoUa p. s, iSt, hrevifoUa fanden wir

im verilossenen Sommcr beslundig caulc ejcquisite

tereti (Herb. IVorm, IV,); gehort diese wirUich

zu St. crassifoUa, so muss caulis qiiadrangularis

aus der Diagnose gestrichen warden. Cerastitun

yhitinosum Fi\ gehort nioht zu 6'. scmidevandrum

fi. , sondern ist die ausgebildete Form von C piuni-

lum Koch^ Ref. hat wohl zuerst die Vermuthuug

aufgestellt, dass C pumilum Curt, synonym sey

jnit C, glutinosum ^ aber da dieses von alien engli-

schen Schriftstellern bestritteu wurde , und es nocb

nicht mit Sicherheit bekannt ist, dass diese Art in

England aufgefunden ist (was man bisher von Eng-

land unter diesem Nanien gesehen, sind niedrige For-

men von C, semidecaudrum ^ C. vulyatum und C,

strigosuvi) wurde ein anderer Name angenommen,

welcher einen noch alteren historischen Grund hat.

Dass Linn 6 nicht unter seiner Malva rotundifoUa

die eigentliche M, borealis meinte, auf welche er

taglich trat, davon wird man schwerlich die Bota-

niker in Vpsala iiberzeugen, welche bei sicb M.
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vulgaris vermisseo. Vergl. Mey. Chlor. Hannor.
Endlich wird man doch wohl gezwuiigen die coHec-

tife Benennung M, rotundifoUa aufgeben, iind in

Uebereinstimmung niit Wahlenberg sie bloss in

dem Fall beibehaiten , wo man sie nicbt unterschei-

det. Erodinm pimpinellifolium W, ist ein fiir die

neaeren Botaniker uubekanntes Gewachs; naeb der

Beschreibuiig iind alien Qiiellen muss es eine niird-

lichere, niagere, oder vielleiclit die eigentliche wilde

Form von E. moschatum seyn: stamina bast hi-

dentata^ die kurzen Kronblatter, die wenig einge-

schnittenen Blatter u. M. unterscheiden es deutlich

von E, cicutarium, Nach unserer Ansicht steht

Potentilla Guntheri ganz in demselben Verhaltniss

xu P. collina^ wie P. argentea /?. sordida (S-

Herb. Norm.) zu P. argentea j diess ist die Ur-

sache, Messhalb getrocknete E\emplare von den erste-

ren so leicht verwechselt warden. Der Name P.

collina ist weit alter und besser; ebenso muss nach

nnserer Meiaunjj P. incana voroezooren werden P.

cinerea, Dass diese nicbt P. siihacatdis L. ist,

ist ausser allem Zw^eifel. Es ist ein achter Linne'-

scfaer Grundsatz, dass die Benennungen alterer

Schriftsteller beriicksichtigt werden miissen (P. in-

cana benannte er PentaphyUoides ineanum^ , wel-

che erst in Vergessenbeit gerathen, seitdem man

aligemein aufhort, von der alteren Literatiir Kennt-

niss zu nehmen; und ausserdem wurde sie nicht ein-

mal an der gewbbnlicb citirten Stelle bei Vi liars
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P, cinerea^ sondern P. apaca genannt. Linne's

«nd inehrerer schwedischer Sciiriftsteller P, i^erna

ist wohl zunachst in Koch's P. salishiirgensis zu

suchen, eiiie Beiiennuiig, welclie uns fiir ein i'lber

die ganxe arktische Zone, alle europiiischen , nord-

asialischen und riordaiiierikaniscliea Gebirge hiirhst

geineiues Gewaclis, welches liingst >or 11 iln k e

unter dem Xainen von P. verna alpestrls, P.tro-

i'ea Fl. Dan. u. s. w. bekannt war, naturwidrig

mid unhistoriscii scheint. Nordische Botaniker recli-

neu zu dieser auch P. amhigita Gaud. Unter lla-

sae ist es lehrreich zu sehen , wie uniileioh diese

Gattung sieh in JJeutscIiland und Skandinavien ver-

liiilt. Die iiber i^anz Deutschland zerstreule R. ])'un~

pineUifolia wird bei uns nur an den westlichsieu

Kiisten Norvvegeus gefunden; der in ganz Skandi-

navien oemeinen 'R, cinnamomea beoejjnet niaa

znerst iicht wild wieder in dem DonautliaL In Skan-

dinavien hat R. mollisslma dieselbe \ erbreituno wie

R. chmamoinea ^ w^abrscheinlich auch in Deutsch-

land, im Fall die Vermutbung, wozu inehrfache An-

Jeifung sich findet, richtig ist, dass sie unfrr Koch's

J?, pomifera eingeschlossen wird: denn Koch's R.

tomentosa j^/nutibus cartUayineh'^ kann wenig-

stens nicht nnsere i?. mollLsfihna sevn; dagegen passt

sie voUkoninien zu einer in Schvveden zu R. cmiina

gerechneten Form. Ungliicklicherweise kann in dieser

Gattung fast nichts vom getrockneten Exempiar ge-

iernt werden, Zu der Cliarakteristik von jf?. coril-
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folia kann hinzngefugt werJen: laciniis calycinis

erecto-patulis persistentibus. Erst in diesem Jahre

haben wir aufs Neue Gelegenheit gehabt, die 1813

entdeckfe jK, inodora lebend zu sehen ; daaials schien

sie uns der It. cunina am n'achsten zu stehen^ vvie-

wohl wir nachher, Lindley folgend, sie zu It. ru-

higinosa brachten. Lindley hat spater, gieicbvvie

Wiinmer iind M, sie als ei^^ene Art unterscbieden.

und wir kehren jetzt zu unserer ersten Ansicht zu-

rtick, dass sie, obgleich iiicht iuimer geruchlos, It,

canina am Jiiichsteii steht, worein Koch auch eiu-

stimmt : R. canina septum Koch. In Betreff der

Epilobien kunnen wir nur im V^orbeigehen b emer-

ken , dass eine Verwechslung zwischen Epiloh, ro-

,sei(m. und II purpureum Fl. Hall, statt gefanden

bnt, HO, dass E. roseiiin F 1. Hall., Wahlenb.
Fl. U|)s. und E. montannvi p. Wable nb. FL
Suec. , wie Reichenbach richtig bemerkt, zu

JK. roseiim geboren. Die Ursache zu dieser Ver-

wechslung liegt darin, dass beide eine forma pal-

lida iind eine forma purpurascens besitzen.

Myrioplujlhim idternifoVmm ist in Deutscbland sel-

ten, in Schweden ist sie (Vergl. Fl, Scan.j die ge-

meinste Art der Gattung; in beider Hinsicht stimmt

es mit Equisetum nmhrosian oder pratense Ehrk.

iiberein. *) Die meisteu sefawedischen Botaaiker

*) >aclidem die Identitat dieser beiden Gcwliclisc von

Sch)ec])tendal nachgewicsen ist, mnss der letztcre

Name wieder ziiriickgenoinmen werden. In der JFIor.

;i
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haben wohl oft diese Art itt ihren Hunden gehatt

mid sie auch fur uiitersdieidbar angesehen, aber aus

Fiircbt vor dem Widerspriich , welchen alles einhei-

nuschc Neue findet, Uessen sie die Bestimiiiung von

mehreren der gemeinsten Gewiichse sich aus den

Hiinden gehen, bis sie vom Auslande kounten ver-

schrieben werden. Riit zing's alle fiinf, von Koch

aijc^enommenen Arten von Callitriihe haben wir in

diesem Jahre vor Augcn gehvibt, aber mit Sicher-

heit nur drei nach der ungleichen Fnicht unterschei-

den kiinnen. Zu CallUr, stayiialis gehort s-

beck's! Isnardia palnstris. — Sedw/i maximum

iSut.j welches von Koch auch angenoninien worden,

haben wir westlich aiu alltyemeiusten ^efunden, aber

BeroJ. hat Schlechtendal bride nnterscliicdpn,

aber ivir halten jetzt das dort bescliriebeiie /-'. />ru-

tense am naclisten dcm E. pains tre verwaiult Ks

war uach Berliner Exemplareii von Bei/richy welcbc

Ref. verglicli , £J. pratenae , ioltrl jcli kaim dfssen

Identitiit mit dem von Schle ch t e n dal an dor zu-

letz.t ano-efiibrten StcUe aufo-euoiumeneu i\\v ans<remacl\tO O f^

aMjT-enommeii werden. nm so melir, als Ref. es vorbcr

nuter dem Namen von E. palvstre arenai'iwn in sei-

nein Herbarium besass. Es wurde 1812 eintresammelt.

Professor Retzius, welcher gleichwolil es nicht

selbst gefnnden (]eine Ang^abe, welclie, gleich vielen

andern , ans der I.uft g^eg^riffen ist) glaubte es sey

eine Varietal von E. arvense ; S c h u 1 1 z nennt es E.

campestre. Ob es unter diesem IVamen musa uuter*

schieden werden, ist noch nicht entscbieden.
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als Art iviirden wir es nicht zu unterscheiden wa-

gen; neben ihm wuclis eine andere Form, fiorihus

e.vtus ruhellis. Mit weniger Zweifel wiirden wir

die schon a!s Arten in der Fl. HalL untersctiie-

dcnen iind in Dr. Hart ma nil's verdienstvollem Hand-
h

buch besehriebeHen Sedum reflejrum L, (^S, gJaii-

cum tSm.) nnd Sednni rnpestre L, beibehalten.

Heradeum iSpliondylium und H. angustifolium.

Fl. Upsal. gehiiren beide nach Koch zii //. sihi'

ricnm L. , Koch's //. SphondyUuiii und gewiss

ziim Theil awch L i n n es , finden sich in unseren

siidiichen nnd westlichen Provinzen in Menge; die

var. elegans Koch sammelte ich in diesem Sommer

bei Lindhof^ in der Nahe von Warherg, Dass es

eine von H. slbirlcum gut unterschiedene Art ist,

halten wir ausser allenj Zweifel. — Anf Appleivehs-

herif bei Warhtra nahnien wir eine \ uleriana,

foliis 4-ojngis^ radice stofonihus repcnte anf,

welche nach diesem Character F. samhucifolia seyn

mijsste: aber sie war nicbt gros,ser , als V. dioica^

wiihrend die zahlreichen und schonen Exemphire von

1\ samhucifolia von Wimmer, welche wir be-

sitzen, iippiger sind, als F. officinalis^ Wir for-

dern diejenigen, welche diese Gegcnd besuchen, anf,

diesem Gewiichse Aufmerksamkeit zu schenken , ^^ eil

wir nur im ^"orbeigehen einlge EvempJare e'msum-

melten. — Anlhemis tlnctoria mit bleichen oder

weissen Strahlblumen kennt Koch nicht als deutsch;

sie findet sich, wie bekannt, auch bier, bei Upsala:
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Anthemis maritima Betz, ist gerade diese. — Da

das gemeine Chrysanthemum inodot^um saliimm

wohl kaum verdient als Form unterschieden zu wer-

den, so scheint es iins wenig wahrscheinlich , dass

es dasjenige ist, welches Linne, Smith u. M, als

Art unterscheiden, und welches DeCandolle aufs

Neiie in einer andern Gattung in seinem Prodro-

mns aufniinmt. — Da deufsche Botaniker Koch's

Bestimmung von Senecio sary^acenicvs in Zweifel
I

stellen, so konnen wir versichern, dass dieser ganz

unbegriindet ist-, denn er ist, von langer Zeit her,

so allijeraein in schwedischen Garten ciiltivirt wor-

den, bisweilen vervvildert, dass, wie bekannt ist,

Linne in seinem Mscr. zur Flora suecica ihu

als einheimisch aiifnahm^ wahrend die iibriifen Niichst-

verwandten in Schweden vorkommen (mit Ausnahme

Ton jS. paludosus^ jedoch nnr in Schonen, denn so-

wohl der hollandische, nach DIontin's Herbarinm
als der westgothisclie, nach Exeniplaren von Ma-
th e s i u s

,
gehoren zu Cineraria palustrisj — Auch

Koch nlmmt Cirsium oi\eT Cardims acauVts rigens

rJs Bastard von C. acaidis an, fiilirt ihn aber als

eigene Art nnter dein Namen von Cirsium decolo-

rattiin auf. Zu Clrs. oleraceum zeigt es bei uns

keinen directen l/ebergang, wohl aber zu C. acanh

Arctium Lappa L. gehort am eigentlichsten zu

Lappa ininor^ welches die in ganz Schweden ge-

meinste Art, und die einzi^e in alien unsern Bersr-

nnd Wald - Provinzen ist; wahrend Lappa major
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allein in den ausseren Flaclilands-Provinzen vor-

kommt. Diese drei Arten von Lappa scheinen von

eiiiein Theile schwedisclier Botaniker noch xiicht

riclitig unterschiedeii werden za konnen. — Da
Leontodon hispidum L. Hanptforni und L. liasfUe

eiiie znnUlige Ahweichung daron ist, wie die glat-

ten Foniieii von Tnrritis hirsida^ Cardamine Mr-

snta 11. s. w. , so hat man in Sciiweden, wo Hie

Iileiititiit ziiorst beobachtet wiirde, die erstere Be-

iKMinuiiii beibehalfen. — Die siulsehwediscben Tra-

gopogo7i-Formen verdienen eine neue TJntersiicbung;

die var, ioididatus hat jjelbweisse Blumen und ist

folgiich nicht dieselbe mit der ran tortiUs Koch.

Seoyzonera hnmiUs Koch, stimmt mit den schwe-

discben Bestimmuuiiren davoii uberein : in wiefern,

obgleich nicht ganz , eine gcvvisse scbnialbliittnge

Form seminlhus exteriorib^is vvdique invriculatis

davon gescbieden werden kann, beniht anf genauerer

Uiitersuobnng. -— Unsere scbweilische Crepis acjre-

stis gehiirt schvverlich zu C. vlreuSy wobl aber

Alles, was man aus botaniscben Giirten nnter die-

sem IVamen erbiilt, ~ JVach Koch's Besliinmun-

gen wird die Zahl der schwedisehen Hieracien be-

deutend vermehrt. Der Raum gestattet nicht, diese

Gattung hier vollstandiger diirchziigehen; wir bemer-

ken bloss, dass wir mit Koch zweifeln, oh der

color (jlaticeseens zur L'nterscheidnng dtT Arten

iinter der Abtheilung Puhnonaceue binreichend ist

(Hieracium alphwm besitzen wir auch glattnim)
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und dass H. vtdgatum caesium s. hasifolium Herb,

Norm. 7 H. Schmidtii ist. Es bluht spiiter, als

das gewohnliche If, vuhjatunu Hieracium sahau*

dum L, imd AUion. wird dadurch bestutigt, dass

es Yon den altesten Zeiteii her iinter diesem Naraen

in deni botanischen Garten zu Upsala ciillivirt wird,

so dass es sogar vervvildert ist: dass //. sdbau-

dum L, FL tSuec, keine Auctoritut besitzt, folgt

klar daraiis, dass Linue weder selbst eiu Exem-

plar davon gefunden, noch wahrscheinlirh geseben

hat. Obgleich H. sahmtdum nicht schwedisch ist,

werden wir doch vervvilderte E\emj)Uire davon in

dem Herb. Norm, liefern, urn zu bevveisen, wie

wenig Aehnlichkeit es mit //. boreale hat. — Si/m*

phylum patens von 5. officinale nicht zu unter-

scbeiden hat roan sich wohl jetzt allgemein geeinigt;

una ist es sowohl in Hinsieht seines Aussehens im

lebeaden Ziistande, als seines (Miaracters unterscheid^

bar vorgekomnien. Da dessen geograpbische Ver-

breitting verscbieden ist, zweifein wir sebr, ob die,

Avelobe es vereinigt, es konnten oder Gelegenheit ge-

hubt baben, beide xu sehen . ancb die Untersrhei-

dunosuierkmale, seiche man an£ibt, sind ohne alles

Gewioht, so, dass sie sowohl zu dem Einen, als

zu dem Andern passen, Wir fuiren dessbalb unten

deren I>iagnosen bei.*) — Fiir Mt/osotls caespitosa

•) *!f. patens, caulo solido torcti retrorsum hirto, folii*

oiniiilHis altcinis ovato - oblonn^is leviter dociirrcntibii-*.

tiidicaiibiis cordato - ovatis , coroUac limbo rylimlrico
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Literatiirbericlit Nro. 4. 1840.

fiaben wir den iNainen JT. liiifjulata Lehtti. ange-

nominen. uicht desslialli bloss^ weil diescr alter ist

(so, dass er audi Scliiilt/ ht'kannt war, %velflier

sie ziicrst unter dlesem Stamen iiiittheiite, S. Koem.
et Sell a It. S. v. IV. S. 7S0.), sondern weil die

BeiHMiming cacspitosa naturuidn'g ist; in ilirem

t\]usilK'a /usluude ist sie solUaria uiid shiijthx

(S. Herb. Nona. IV'.), so babeu Mir sie beinabe

iiunier in Hal land uiid den inneren Provin/en auf

i'eucbien grasig^ten Stellen wachsend gefunden , la-

dess ia den Ueber":inos£re£^endea und auf lockererO O c5 O

ilnle w'nd sie ramosissitun . weU'Mo Form sitb zu

dor iiorrualca wUt M. stiicla i\int<t.si\sinm luh'hh.

•i\\ dcr iit'widinlirlieu M. ^trliia \erbiil(. — 1 cr-

hnscnm Sfhradivi Mvy. ist ohne alien Zweiiel da«

iicbte Vivb. Thap.sus L,! Wie die veruieiuten

fjlabio ijulnqin-fiilo tiibum snpcranlCj antliciis fiLmi'iito

\)i f vioi ihiis. Ill Sufci.i Oi icittiili jiicdi.t. l )ni <> t uf-

Milci valiant (caoM'o » lactn*. — >>. offirinafe , rniilr

cavo }iispi(Io e foliis Ii)riq;c decnrrt'ntibiia alato, infr-

riorifdis ladii alibnsquc obloii«atis, iOtoW^iC linibo m-

fiolato vrintiiio qniinjiiedeulato tubo bifwoie, anllif-

Ifs bl.iincrito sesquiloii;;ioribus. Lbi'jue in Suri ia in-

-

riiiioM.iii. Fiorrs puipiiiei, \aiiant ot lnolrn. i. In s,n-

jTiilis ifl'^ium parltbiiH adMint pbiifs diff'-r i-uli.n- riunij-i

nioiijoiito'.ae . Kod cauIJs fabrica indxiuio divcr.-A. Caivx

in uti oqne plus iiiimis j'aleuii. lit uujque ^ibibptur

ill Hoib. N in m la*c. IV.

I
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Aufklarungen V0n Meyer aus Ehr hart's Herba-

rium C?) beschaffen sind, werden wir anderswo zei-

gen. Entvveder sind sie falsch , oder von schwedi-

schen Botanikern schon vor langer Zeit vollkommen

auseinander gesetzte Verhaltnisse, obgleich Meyer
nicht gerne andere SohriftstelJer citjrt; *) beinahe

die Halfte von den Gewachsen , von welchen gesagt

wird, sie seyen nach Exemplaren von Upsala be-

stlmmt, sind solche, welche niemals bei Upsala
gefunden worden sind, oft nicht einmal im

Reiche Schweden. — Veronica polita isi aiisser

alleai Zweifel F. agrestis TenA (nicht V.didymd)

nach einem Original - Exeinplare , nach den ganz

unzweideutigen Beschreibungen z, B. in dessen F I o-

ra Medic. Univ., nach Prof. Wahlberg's Au-

topsie , der sie als die gemeinste Art in Unterita-

lien fand und erst die italienischen Botaniker auf

ihren Unterschied aufmerksam machte. Die Beschrei-

bung von F. didyma kann uniniiglich zn dieser ge-

horen, obofleich iins selbst keine Quellen zus^anejlich

*3 Diess gilt aiich bei der Bestimniung der Gewuchse:

verg]. Malva vulgaris, Capsella procurnbens ,
pB-

traea u. s. w. Die Gerechtigkeit muss man ihm jedoch

widerfahren lassen, dass er nicht in dem Grade in

diesem Werke , was andern Soh rifts tellern ztig-ehort,

iibersieht , als in seiner Entwicklung derFIech-
ten. Als eine Merkwiirdigkeit miissen wir zuglcich

anfuhren, dass Soffma ciUata zu S. procumhens ci-

tirt wird.
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sind, aber nach Sprengel wird sie unterschiedea

.jlaciniis calycinis inaequaUhns foliaceis dentatia

^.corolla muHo majoribus ^ welches auf eiue For-

Qna hi.rurlans cahjcida von F. agrestis oder besser

r. opaca hindeutef, welches Letztere auch Rei-

ch e n b a c h (wahrscheiiilich nach eiiiein Original-

Eveinplar) anniniiiit. Dass Gussone und Berto-

loni sie zu V. poJita bringen, riihrt, wie Kef. mit

Prof. AV ah lb erg glaubt, wahrscheiuUcU davon her,

dass sie poJita iiiul opaca vereinigen. In botani-

schen Garten kommen beide unter dem Namen von

V, didyma vor. — Zu den von Koch angefiihrten

Var. von Euphrasia officinalis wird nicht E, off.

(jraviliH Fr. Nor. citirt , uiul eigentlich passt Kie

auch nicht zii eiiier drrsclhen. (\tulc tvrvti supra

jind'iinn jlorifvro^ j'oViis ohloiujo -htnveoUitis utrin-

ipie trioenatis^ floralihus hasi cuneatis acumi-

nato-dentatis omnibus fioriferis weicht sie von

/J. officinalis : caule obtuse tvtrutjono , infra me-

dium ftorifcro^ folii.s ovatis utrintjue subquiuque-

dcntatisj fioralibus trianyulo- oralis subulato-mu-

cronatis., apice suhramosiSy so wie durch die Ver-

srhiedenheit der Bhinien ab. J)esshalb und weil sie,

jnit E. officinalis auf demselben Standort waihsend,

s[)ater bliiht, und eine verschiedene Geschichte hat.

halten wir dafiir, dass sie als Art wolil \erdieiite

untersfhiedeu y.u werden, mehr . als uielirere lilii-

nanthi. Aber in Herb. ]\orn». wird eine Form

^o^ Fj. officinalis mit noch kleineren Blumen g*^!'^

4
^
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ferf. — Die fur alle schweclischen Botaniker unzwei-

felhafte Mentha gcntiUs ist bei Koch verschnun-

den, insoferne sie niclit unter M. praiensis i^oL

(ein jiingerer und vvenifier passender Name, als ucr

aitere, ganz imzweifeihaite, M. rubra Hitda.y^) Le-

griilt'Ji ist, neiJ Meyer sie no.c\\ svliw eA'ischen Ex-

emplareii (und im Fall sie bier sicherer als an aii-

derea Sielien \^i , irniss sie wobl ubereiustiinmeii

wit der von alien andern gleioiizeitigen Schiilern

Linnes eiagesammelten: Mentha pratensLs >SoL

ist siciierJJch nie/iiais im niitlleren Sclnieden lailt'i-

\hi Vvordei)) als breitbliUdige Form zu M. rulra

biiiiut. — StolU'C piupuriU Koih.^ nelcbe an den

U'estlicben Kiislen gemein ist. but uns (in ^vie welt

ricbtig, bieibt dahin gestellt), die Staniniforin zu jS/.

maritima oder in deniselben Verhaltnlss zu diescr

zu steben gescbienen, -vvie iSt. eJomjuta «. zu ^J.--

Kocb's ^t. Limonlum ist unsere iSt, Lhnonh^m

scanicum: St. Limonlum hahualcum ist jeiloch

*) Dass Mentha rubra Smith. 7.u 31. satira gebort, ist

schon lan;j,st bekaiuit und wild durcli dosson ri't-en-

hiindiges Exemplar in Suarz's Herbarium betita-

tirrt. Im Ziisammenlian'^ Iiiemit miissen wir bemorken,

dass nach einem ci^enliiindii^en Exeiii|)Iar voii Smith
in dem genimuten Hirbaiinm \iota lactea Sm., V.

pratensix^ nnd nacb cliu'm Kxemplare von Scbrcbcr

y. persicifolia die V. sttiynina der ^eucicn ist,

wj^ Ivocb ^cLon gezcigt bat.
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audi bel Torehoiv in Sclionen gefnntlen worden.

Drejer hat in seiner FI. ex curs. Hafn. Jiese

beiden Arten vortrefirich auseirjander t^esetzt iind

nachijevviesen, dass lie i ch enbac lis 8t. Lhiwnlum

zii keiiier von nnseren eiiiheinvsrlien Artcn gehort. —
Die Gattnng Aliiph'.v verdient vor alien scbwedi-

sclien eine 3rouoi^Ta|tiiie vot\ Jeniand, d^r Gelei^en-

Iieit hat, dieselhe Uiiiiiere Zeit in der Natar zu btu-

diren un^\ vor Allein ihre Formcn zu kiiltivlu'n. AVir

beiiierkeit hier bloss. dass A. lia.stdla h. niizweiiel-

haft A. latlfoHa ist; A. laeiniata 11. Sn, x\, calo-

theca Rafn.; A. PorliiUwo'ulvs /'7. *S?/. niclit HaliO'

nus pedunciilatiis J sondern der achte i/. PortuJacoi-

dcSj nach vorliegendem Zengnisse des Prof. Ret-

z i u s iind ciiienlKtiitlii^em Exciu|il.iro von L e c b e!

in Mortiii's Herbaria in. (Mjsfhon der Ictztfre-

naniite in spiitert'n Zeiten niclit gefundcn wtirde, so

jst diess so viel ^valirscheirilicher , als cr auf der

oes^eniiber lieijendcn Ost- und ^Nordsee-Kiiste iiicbt

selten ist. Ziir Bestiminung der llamiW-Arien

haben ivir mebrere nrae, iiiteressn:i(e Tbalsacbon

erbalten, ivelche liter anziifiilircn der Raum nicbt

ziiliisst , aber wir mi'issen zu^estohen , dass der

Grand, wolcher von Meyer Ui der Chi. Ilanno-

verana angefuhrt winl, obglelcb ubcrcinslimmond

niit unserer Ansicht, wirkiich da'rotren streit''t : dcnn

die vori:pblichf'n Exeinplare von Ujmala von liumcx

iOiu/Ujmcratiis aiustatt R. actitus Kiiiinoii uninliglich

\ou daher stammen (von den urspriinglich unler B.
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acutns begriffenen Arten wilehst bei JJpsala keine

andere, als R, ohtusifolius ^ welcher von daher im

Herb. Norm, geliefert wird}*), und dass E h r-

h art's Exemplare von R. aquaticus zu R. Hydro-

lapathnm geboren , bedentet Nichts , well alle die

drei neneren (^R. liydroJapathum^ maximus nnd

Hippolapathiim)
, von L i n n e ofFenbar nnter R,

aq^iatkus mit einbegriffenen Arten, bei JJpsala ge-

fundea vrerden , R. Hydrolapathum aber am selten-

sten. — Unter Polygonum lapathifolium scheinen

nach den in dieser Gattung angenommenen Grund-

satzen zvvei mit unoleicher Markbilduno- im Stenorel

begriflfen zii werden , woven das eine hracteae glan-

diilosae cUiatae^ nux orhictdata ^^lujidosa^ das

andere ftractcae eglandulosae glabrae^ nicv ovata

duplo minor besitzt. Beide haben ihre forma nodosa

incana. Da.ss gleichwohl diese Merkmale nicht von

bedeutendem Genicbt sind, bezeugen die beiden

merkwiirdigen Formen von P. Ilydi^opipcr ^ welcbe

die Verschiedenbeiten zwischen Reichen baeb's

*3 Wie zweideuffg das mysteriose Eh rb a rfschc Her-

barium von Upsala seyn muss, crsieht man weiter

daraus: 1) dass Meyer vorlier in Go tt. Gel. An-

xeigen diesea R. acutns inv R. Hydrolapathttm er-

klartej 2) dass es nicht das Verhaltniss angibt, wenn
dieses nicht von sclnredischen 'Boianikern anorefiihrt

tvorden ist, z. B. mit Potentilla verna^ Heracleum

Sphondylium etc.
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und Koch's Diagnoseu erklSren.*) — In Schweden

weiiigstens fliessen Qtiercus sessiVifiora imd pedun-

culata 5 wo man ron magererei) Berggegenden zii

den niedrigeren fnichtbareren Kiisteiilandern lierab-

steigt, zusanimen. — Ueber die Gattung SaJLv ist

wohl nach Kocli's treffliclier Bearbeitiing iiicht viel

zu sagen. Wir sehea uns bloss gemiissigt zu be-

nierkeii , dass cine VerschiedenheJt zwischen uns und

Dr. Hartmann ini BetrefF der Salii' cnspidata

oder iS. phtjJlclfoUa iiiclit Statt llndet; es ist S. M-

calory welche wir beide^fiir ^- phyUcifoUa L. an-

nebmen ; das Missversfandniss entspringt daraus,

dass jST. majalis von Dr. Hartmann angenommen

wurde als Varietat von S. phylicifolia, Salia:

hnu'colafa Siiec. ist unzweifi'lliaft *S. Smithifma,

Sali.r nnduhita und hippophai'foUa Auct. cWim-

mer!) Solche , die in Schweden gefunden werden,

sind, wie in Nov. Mant. an^egehen ist, breit- imd

schnialbliittriffe Fonnen von einer Art. aber daraus

folot nioht. dass die von Kocii. nach der neuern

luiheren Bestiniinunof. die sie in dieseni Werke er

halten haben, nioht verschieden sind. Fur ^S. ar-

l)UjscnJa Jj. ist Linn. FI. Laj»p. JVr. 360, ^yqniie

*^) Polyyomim Hydropiper L. suberettiim . folii^i lanceo

latis acuiniiiatis, oclneis Ion<;e et distinct^ ciiiatis. spi

fis olabrls (obsolete punctatis); /-?. A<jroi>iper^ pro

ciimbciis. foliis oMonf^ns acutis, stipulis obsolete cilia

tis. spicis glandnIoso-viscii[iH.
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in formam arhirseulae crescil^^ die Hauptqnelle.

]N^ach(lem Koch bewiesen, class die im Berliner

botunischen Garten cultivirte ^. Flnnmarclik'n ^ S,

amhigua ist, so muss die in Nov. Mant. diesen

Namen belialten , weil sie wirklicli diejenioft ist,

auf welch e sich diese Benennunff jiri'indet. In Uebor-o f:t

einstiinmiin o mit der Ansicht von L a e s t a d i u s

diirfte irleichwohl aiich die vvirklicli nordisclie nicbt

verschieden, und die in Berlin cultivirte dureh Aus-

artung der ersteren entstanden seyn. Dass ^. pli-

cata eigentlich zu <S. amMyua EhrJi. gehiirt. wage

ich nicht zu bestreiten , obgleich das E b r li a r tscbe

Exeriiplar, Melclies wir davon besitzen . Mie auch

Serin ge bemerkt, sichcr zu S, aurlta uuc}'0})]tylla

gehiirt. Schvrerlich unterscheidet man diese nach

der Blattform, man vergleicbe die Kapseln. Sali,v

inciibacca Herb, Linn, wird in Smith's FI. Brit.

3. S. 10G4 fiir ^^nnJlius atictoritatis''- erkljlrt. Un-

sere forti>esetzten Forschnnoen iiber diese baben

ons zu einem so unemarteten Resultate geleiteti

dass wir nicht wagen. es bier nnbestimnit mitziithei-

len. — Salix- rcpcns Vtihjo ist gewisslich S. fiisca

Linn. Slice; es ist iiur SaHv Linn. Lapp. Kr.

261, welche wir zu ^. vcrsifoUa gebracht liaben.

Unsere Aeusserung in N o v. Mant., dass S.

eanescens Willd. erne Species vaga und composita

sey, finden ivir auch von Koch bestaligt nnd folg-

lich auch die Bemiihung, diesen Namen an eine be-

stimmte Art zu Hslren, gerechtfertigt Sollte man
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die W i 1 1 d e n w'sche Art ganz und gar aiistilgen

woilen , so ist nodi iveniger Grund dazu , die vom

Ref. aijorenomnienen zu uiulern. — Auslandische Bota-

niker haben oft dariiber ihre VerwTtiuleriuifi oeaus-

sert, dass man in Schvveden Betula alba and B.

puhesceiis unterschiede. Die Ursache liiezu iie^t in

dem verscliiedenen Verhalfen dieser beiden Arten bei

tins und irn siidlicheren Europa, Unsere iiber das

ganze innere Skandinavien gemeinste (und in den

ntirdlichsten Gegenden wabrscheinlich allein vorkom-

mende) Birke ist U. glutbiosa llaJb'.^ sie ist die

Art, welche eigentlich unsere Birken^viilder und

Hangebirken eben sowohl, als B. alba bildet (aus

den iilteren Stammen dieser eine var, pcndula zu^

bllden, -ware liicherlicb). Diess ist dicjenige, ivelciie

bei uns, F I. Dan. S. 1476 &:c. , beiiiahe iniiner fur

die iiclite B. alba Linn, angesehen ivird, %venn

man diese yon B. verrucosa Elirli. (h. e. B. alba

Vuhjo~) und B. piibcscens Ehrh. untcrsc!»eiden will.

Die genaiiute B. glntlnnsa bat nicht eiinnal eiii

„Iiarcben" auf den Bliittern , Zweigcn otier Golian-

gen, ausser im jiingeren Alter. Gleiobwohl lliesst

sie niit der nur zersfreut vvai'hsenden, 'niedrigen,

rauhen Suinpf- Varietiit, -vvelche Ebrhart Betula

piibcscens nannte, zusammen. Diese nun znr Stanim-

form fiir B. glutinosa macben zu » ollen , strtiiet

bei uns gogon alle Naturvvabrbeit (obgleich im siid-

Jicberen Europa B. pnbescens nur zu den Siimpfen

der tieferen Gegenden berabsteigt imd B, glutinosa
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erst in subalpinis Walder bildet) und wiirde luir Ver-

vvirrang veranlassen. Und hieinit gl^iiben vvir uns

hiiireichend gereclitferiigt zu habeii. wessbalb in der

Fl. Scanicu, wo diese beiden Arteii bei uns zu-

erst auseinandergesetzt worden sind , B. (jhitinosa

als Haupffonn, und B. pnhescens
^

gerade nacb

E h r b a r t's , W a 1 1 r o t b's Sec. eigener Meinung,

als Varietjit davou anffenommen wurde. •— Die eigent-

licbe Linne'sebe Hauptforra von Sparganimn nu-

tans L.
,

quae ^.proftindidate duartim orgyartim

saepe ena^cittir^^ Fl. Suec. , hat oft eine antlwla

ramosa^ mehr Manncben, auch Miinnchen an der

Spitze des weiblichen Aebren- Stiels. Gewohnlieh

"H'ird nnr L i n n e\s V(n\ /?. beschrieben. Diese bei-

den sind gleicbwohl so verscbieden, als S. crectum

a. et fi. //. , und besonders dadurch merkwiirdig,

dass sie in demselben Wasser. das letztere nur am

Strande, das erstere auf der Tiefe, durcb einen brei-

ten Giirtel , wo keines von beiden vorkoinmt. gescbie-

den, wacbsend gefunden werden. — Nacb unseren

Untersuchungen finden sicb wohl zwei Arten luiter

Epipactis latlfoliay welcbe Ansicbt audi in der

neueu Ausgabe von Dr. Hartmann's Flora an-

genommen wird, aber die Farbe der Blumen ist nicbt

constant; so dass E. atroruhens ^ welcbe die

nordlichere ist , eine Form mit weisseren Blumeu,

als die gewohnlicbe jE. latifolia, hat. Vergl. Som-
merf. Suppl. Fl. Lapp., in welchem beide Va-

rieiaten zu E, atrorubens gehoren. Das Sicherste,
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iim ziir Klarheit, betreflPend die Synonymie der Or-

chis incarnata &c. zu kommen, ist wohl, Exem-

])]are davon der Ujitersiiclniug Koch's zii untervver-

feii, — Unser schwcdisches AUhfm angidosiun zer-

fallt nach Koch in zwei Arten; das schonische ist

A acutanguhim: das Daleharlische A falJa.v. Da
Koch Kuerst das letztere in Roem. et Schult.

S. V. nnier dent iilieren JVaiiiezi \on A. montamim
(S. Herb. Norm.) auseiiiandergesetzt hat, so hjitten

wir dieseii beihehalteii gewiinscht, als vorziigUcher

gegen den betriigerischen A, fa[\ax\ — Jvncus

niyriteUus ist nahe verwandt, uin nicht zu sagen

derselbe, niit Jitiic. supinus
fi. Nov. FJ. Su.

Wir miissen Alles das Neue iind Lehrreiche, wel-

ches ill diesem Werke iiber Cijpcraceae uiid Gya-

mhteac geliefert wird, iibergehen, und fiigen bloss

noch Iiiezu . dass Coleanthus siibtUis uns nun auch

axis JSloi'iveg071 vom Prof. Blytt mitgetheilt worden

ist ; dass nach der naheren Bestimmung , welche

Sromtis commutatus erhalten hat er siclier dasselbe

mit Bronuis pratcnsis major Fl. Scan. Jst; dass

LoUum arvcnse bei uns fast inimer astige Halme

hat, und dass Glyccria festticaeformis ^ wie sie in

diesem Jahre bei uns fur das Herb. Norm, einge-

sammelt wurde, beinahe in demselben Verhiiitniss

zu 6r. maintima steht, >vie G. capilfafa zu GL di-

stans. — Ueber einige andere merkwiirdige Funde

unter Glyccria (worunter drei neue heinahe als Ar-

ten verscbiedene Gl. fluitantes ^ eine radice fibrosa^
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glumis tricuspidatis ; eine radlce repente^ foUls

condnpVicatis
^
glumis acuminalis^ eine foliis pll-

calls
^

panii'iihi verticlUata^ (fJianis obtiisis ; alle

Jrei fiir das Herb. INorm. eingesamnielt) werden

w'ir bald niihere Nachrit'Iit liefern.

Schliesslich juiisseii ^vir die nieisien Leser der

Liferatur-Zeitiing iiiu Nachsicbt bitten, dass wir

die.sesmal den Ilaum iiiit solclien Specialitaten ^^eg-

genommen haben, welcbe nur ein sebr eingescbriink-

tes PubHIiuin intoressiren koiinen. Es vviirde iiber-

dem ein oanzes lUicb dazu erfordert, urn Alles das

Aeiie und Lehrreiche anzufuhren, welolies in so

volieni ]>Iaasse Aen Leser auf jedein Blatte des hier

auoezeijiten klassiscben Werkes iiberstromt.

E. Fries-

13 Paris, Betbune and PI on, London byHenrv
Cox bead: Iter Juspaniense or a synopsis of

plants collected in Ibe soutbern Provinces of

Spain and in Portugal, viita geoiirapbical remarks

and observations on rare and luidescrihed species,

by Pbilip Barker Webb. 1S3S. IV. et SO.

pai;". in 8.

2) Parisiis, Brockbaus et Avenarius: Londini

H. C X b e a d : Otia hispanica sen delectus

planturum rariorum ant nondum rite notarum per

Hispanias sponte nascentinin, anctore Pii ilipp o

Barker Webb. Partus I, 1839. 8 pag. et

5 tabul. aeu. in FoL
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Wir fassen hjer die Anzeio-e zweier Werke

znsammen , welche , aus ein und derselben Feder

geflosseii, beide audi Beitriige zii einer niiheren

Kennfuiss der vegetiibilischeu Scliiit/e der hesperi-

dischen Halbinsel zu geben bestiinmt siud. Seit vie-

len Jahren yon dem hhii'igen Schwerte der Biirger-

kriege beimgesiicht, haben diese von der Natur so

gesegnetei) Liinder aus ihrer Mitte seit liingerer Zeit

keinen Gelehrten erzeugt, der, dem Gewirre mensch-

licher Leideascliaften entfreiiidet, am ewig reiiien

Busen der Autur Geist und Herz erwi'irmt hiitte,

und es ist daher um so erfreulicher, niiimichr docli

wenigstens durch einen Fremden iiber die Flora jener

Halbinsel einige iienere Andeutuiigen zu vernehmen.

Der Verf. orrinulet dieselben theils auf ei^cjie Boob-

achtuntJ^en, welche er bei eineiu lauiicren Aufeiith.uH

in Spanien und Portugal wahrend der Jahre 182(>

bis 1828 zu machen Geiegenbeit hatte , tbeils uuf

die Verirleichunir der aus jenen Geaenden durob

Kambur und Boissier in neuester Zeit ein^e-

sandten Herbarien. Das erstere ^V erk soli iiur eine

Uebersicbt der gesauimelten Schiitze, die Standorte

der einzelnen Arten und die Diagnosen der neuen,

iiberlianpt allcremejne Bemerkuijoen ^eben. dasy\\eite

aber einer ausfiihriit'beren Besdireibuns, und AbbiU

dunsT der \viebti"eren Pflanzen sT^uidniet sevn. Line

Reisebescbreibung, wie sie der Titel erwartin liisst.

wird man daber im ersteren Bucbe \ ergebens sucheu,

dagegea aber eifle syiitematiscbe , mtt den A}gen he-
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ginnende, und den Kanunculaceen schliessende, von

interessanten botanischen Bemerkungen durchwebte

AufzahluDg der gesammelten Pflanzen tinden. Wic

wollen hievoii nur Einiges ausheben.

Unter den zwei Al^en , welche Montagne
bestimmte, findet sich eine neue Art: Sphaerococens

gaditanus; fronde cartlaginea, filiformi, dichotoma,

aculeis simpUcibus, brevissimis, subsecundis utrinque

acuminatis obsita. Hab. in sinu Gaditano, Bei dea

Cyperaceen ist neu: Carex furva; huniiiis caes-

pitosa
,
glaberrima, radice fibrosa; spicis 3, sessili-

bus, in capituluin 3-iobum aggregatis, omnibus an-

drogynis, basi ima mascxilis ; squaniis ellipticis, acu-

tiusculis, niuticis; utriculis squama longioribus, pia-

no - convexis , ovato - obiongis , utrinque striatis , ad

angulos laevissimis : stigmatibus 2. Hab. in jugis

montium Eliberitanorum ad cacumen alterura el Pi-

cacho de la Veleta. Sie wird mit inebreren Arten

verglichen und diirfte der nicht niitangefiihrten C.

stenophyUa am nacbsten stehen, welilie jedoch

durcb kriechende Wurzeln abvveicbt. — Von NaT'

cissus Jonquilla L. wird N. juncijoVms LaGasc.

als eigene Art unterscliieden, namlicli: JS. Jonquilla^

foliis augustis , carnosis , angulosis , obtusiusculis^

scapo 2— C-floro longioribus; petalis lanccolatis acu-

tis; und iV. juncifoiius, foliis filiformibus, rigidis,

acutis, convolutis, scapo gracili, subbifloro breviori-

bus: petalis ovato-lanceolatis, mucronulatis. Zu letz-

tereai gehort N. juncifolius alter Clus. Hisp. p.
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250, den Linne irrthiimlich zu iV. Jonquilla zog,

indem er ihn fiir die wilde Pflanze der Gartenjon-

qiiille hielt, was jedoch nicht der Fall seyn kann,

da beide Formen konstant sind und beide in der

Wildniss vorkonimen.— Von Orchideen "werden niir 2,

Orchis Simla Lam, und 0. saccata Ten. aufgefiibrt.

Dagegen erscheinen unter Quercus 1 1 Arten , die

sich vielleicht noch urn einige vermehren diirften,

indem der Verf. , den BegriflP der Species vielleicht

zu weit ausdehnend, die in Deiitschland nicht bloss

von Botanikern, sondern auch von Forstmannern all-

gemein als verschieden anerkannten Q. pedunculata^

sessilifiora und puhescens unter dem Linn e'schen

Q. Robnr als Varietaten vereinigt. Bei Q. humilis

Lam.^ Q. liisitanica Lam. und Q. hispanica Lam.y

so wie bei Q. Ballota Desf.^ Q. pseado - coccifera

Desf, und Q. CaUiprinos sind interessante Berich-

tigungen und Angaben beigebracht. Unter den La-

biaten ist neu: JSepeta acerosa (N. tuberosa Dcsf.

excl. synO, caule glabrescente, erecto, ramoso, stricto,

4-su!cato; foliis ovatis, cordatis, irregulariter cre-

natis; racemo ramoso, elongato, caudato; bracteis

plurimis lanceolatis aut linearibus, nervosis, molliter

ciliatis, in uiueronem atteniiatis, calyces subaeqnan-

tibus; calycibus costato-nervosis, dentibus elongatis,

ciliatis . acutissiinis : corollae tubo calyce longiore.

Hab. in Hispania meridionali . in agris Algeriensi et

Tunetano. — Pedicularis lusitanica Jloffm. et

Link, ist als blosses Synonym bei F, silvatka

w-

u-y-.

;-T
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untergebraclit, Neu ist dagegen P. caespitosa^

caule a basi (lorifero; ciilvce suhintp^ro ant dentato

deiitibus parvis; rorollae labio suporiore brevUer

rosfrato, rostro tnmcato iitrtnqiic miitico. Hab. in

jmilis alpinis ail Contes friiridos vallis DM Joannis,

ad basin sninnii mantis Kliberituni. — Kine anflfal-

lendt> Krsohoinn.ii^- ist Ithododvudvon jwnticnm : in

syUis unibrosis uiuiUium fi-^to llerculeo impenden-

tiiini, ad riviiloruin alpestriuni inargiiies, arbastuia

opaciiin^ 12-|icdalc. Legi inter opplda Alireslras et

Asindoneni. IJekanntlioh wnrde diose Zierde unsrer

(irtrtcn liislicr bloss ini I^ontiis uuA in S\rirn wild-

wavlistMid Lit'lnndt'n. — I ntrr don ('inn[M*.^itLMi sind

zwei iirtie Arten: Cttrdnmillas JJiaulus und f//-

vara nlba: dann eine iiene Gattunt': Ptridrrata
•^

ftir Brotero's Aiitfumis fasnUtf , welcbe foliren-

mii^son charaktorisirt ^vird : Involucrnni disroiJenni,

imhricatiim, Fioscuii radii lii.'nlati , iieiitri , disfi

5-dcntati, sn|ieriorcs sterilos. Receptaculum conicmii,

fo\eo)ntiini . paleareiim . paloi.s ad basin latis . iusco-

inar-inutis, Inbo corollac aeqnalibus. per>isten(ibus,

sniM-rioribns br<'\if)iis. sf;:riosis. caducis. J<t\ltis disci

raini> t'\.i|)|»enditni.ilis. Aclu-ninni **\a!atunj . subqua-

draniiular*' , i^liibniui, striatum, ralvum , areoia ler-

minali indi>lin('ta. Ilt-rba litturnnt marls iuterni. annua,

inodora, glabra, praetox, facie C'bamaemeli. Rami

fidiosi. a|iife niouocepbali. Radius albus, repandus.

Fttlia bi(tinnulifida, lobis incinis. Diitcus frucia ina-

t\iro siiperne niidus, basi coHari sen '?rs^i'is^x(w
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Literatiirbericlit Nro. 5. 1840.

palearum persistentium. ii'ie di'irfte jedenfalts cine

eigene Rotie in der Gattung Marttta bilden. Ca».

siui's Omalotheca uandelt der Verf. m\X Recht in

Homalnthvca urn, da die Grierhen nirlif 0(lxXSc

sondern iuxXo^ srlirieben. — Visntm album ,,hab,

in ramis (llearum rirca ojtpidtim Gaticin. Frurtua

niatnrus coloratiis' ist nuntlcstcns einc nierkuiirdige

X'arietitt , da die Frii elite Lei uns in DentKrhland

inimer weiss bifibcn , nie ftrhon der Trivialname

undeiitet. SolUe der Standort vielleirht darauf Ein-

flusrt liaben? — IJej Jliruiaria polygonoideB Cav.

(lnilt*n sirh intercKsahte nmirrkuiiirpn uber den Blu-

then - . FriH itt und Sainruhaii ilirser PHanze , dia

aiuh fiir die lifue //. juniit ttlatfi ^ raiile frulicoftO,

|»ro«frato. elonnato. dilTuso: paninilifi filifonnibua pla-

ries dirhoton:is thnb. rirra thermaii agri Lurrntini et

in monte Sierra de Tela ( e<Itcn. -- Pruvux amtj^-

dalina nennt dfr Vvrf. vine m'li P. Sftinosa ver-

uandte Art iind detinirt sie: ramifi albidi», Rpinet-

rentibuA. foliig elon<^ato- lanceolatiw aruliii^ margins

glandulofto - Hrrrutatis . peduiirnUa »olitarii« : frortu

ovato. Hab. in rupibu« siccis a(tioribu« regioni* me-

diaf montiii e\rel»i la Sierra Revada. — Die Fa-

milie der P;ipiiionareen umfaMt bfi \Veit**ni die

grutiKte Mentre d«*r Arten und iibertrifft darin ROjrar

die der Coniposilen. TSf u wind ; ( lex Boirtni^

CijtisuH tribractiolatus , isarothamnu9 £aitirfU,

5

"U
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S. virgatuSy Adenocarpus Boissieri und Antliyl-

lis Wehbiana Hook. — Unter Ruta angustifolia

finden wir die beachtenswerthe Veniiuthimg ausge-

sprochen , dass diese Pflauzej so wie R. hracft'ostt,

macrophifUa , divaricata und wahrscheinlich iioch

einige andere mir besondere Etitwicklungszustiuule

einer gemeinschaftlichen Species , vielleicht der 11.

chalepensis L. seyen. — Silene Ramhuriana ist

neu. — Viola cenisia LaGasc. ist als Mnemlon

Lagascae zur eigenen Species erhoben. — Uiiter

den Cruciferen linden wir die neue Art Moricandia

Ramhurli. — JSymphaea alha „hab. in aquosis circa

Sancti Caroli oi)j)ida!um, ilos et folia minora qiiam

in speciniinibus nornialibus" kunnte ilelleicht A. hi-

radiata Sommeratier seyn, die nach und nach in

alien unsern Gebirgsseen entdeckt wurde. — Es

gebt aus dieser kurzen Darstellung hervor, dass die

kleine Schrift soAvohl fiir die Geograpbie als die Sy-

Bteniatik der Pilanzen sehr vie! des Interessunttn

darbiete.

Das zweite Work ersciieint in "often, je(]es

zu 5 Kupfertafeln uad einigen liLIlti'm Text uiul

brinfft die ausniiirliciierrn I5eschri^ihun::on . so v»ie

(unkolorirte) Abbildiingen der neuen oJer weniger

bekannten Arten. In der voriij'*^enden ersten Pen-

tade erscheinen auf diese AVelse liolcud cacspi-

tosus Boiss.j Aiieiiu.sia (jnuiafiitst^ Uoi^s-, Cytl'

sun tt'ibracteolatUS \\ vbb.,Adnioi-t/Iarpiis Loiasu rl

l\ ebb, und Saljiolu gcniatoides Poir. dargestelU.
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Dem Texte fst eine Revisio Chenopodearum lilnerh

hispanici angehangt. Zeichnungeii und Stich, welchd

nicht nur die Pflanze selbst, sondern auch die Ana-

lyse ibrer Bliithen - und Fruchttheile wiedergeben,

lassen nichts seu wiinschen ijbrig.

Terzcichniss der phanerogami,schen Gewdclise de9

Cantons Zurichy von AlbertKoIliker, Stud.

Med. Zurich , Druck von r e 1
1

, F ii s s 1 i und

Comp. 1839. XXVI und 155 S. gr. i2.

Diese Schrift, zunachst ein Wegweiser fur die

uni ZiJrich Botanisirenden , wird auch jedem Pflan*

zeiigeograpiien tiberbaupt willkommen seyn. Sie ist

wichtig dariim, well sie die erste fichweizerische

Cantons -Flora ist, wolche fast rein die colline Re-

gion der iiiirdlirlicn Scluveiz rfpriisentirt und urn so

besser zur \ er^^ltirluuig jnit der Flora anderer Re-

gionen dienen kann, wie wir solrhe namentlich in

Prof. Heer's Arbeiten iiber Glarus in seinen ..Bei-

trii^en zur PHanzengeograpliie'' (, in den Tabellen)

dargelegt finden. Die Cataloge anderer (^antone:

Keuter's von Genf, Krauer's von Luzern, Ha-

gen baches Flora basileensis &c. entbalten Pflanzen

aller Regionen bei einander. — Zurich hat nur im

ostlichen Theile ein paar Bergketten, deren Gijifcl

in die bohere montane Region (bis fast 4000') liin-

aufrao^en: und die exchisiv-montaneu Pflanzen dieser

sind in diesem Verzeichnisse besonders angedeiitet,

aach ia einer Tabelie am Ende ibre untern Gr&iix«n

5'

^
f
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angegeben. — Besonders darum war ein solches

Verzeichniss sogar ein Bediirfniss, weil ziir VergleU

chung mit andern Cantouen und mit Theilen der

Alpen und einzelnen Kegionen in solchen kleinen

Umgranzungen nicht eine ganze Landsflora anwend-

bar ist, sondern eben eine Bezirksflora, die mit den

andern zu vergleichenden Bezirken gleiches A real

betrifft, wie denn Heer's Darstellung der Aljjen-

flora von Glarus allein den besten Anhaltspunkt gibt

lur Vergleichung mit den centralen Alpen der Schweiz

und denen der noch stidliclieren italianischen Schweiz,

(die alle unter sich verschieden geniig siiid , z. B.

in der Zahl der noch iiber derj^Schneelinie vorkcm-

menden Pflanzeii, der Wiilder bildeiiden Baiime kc).

So kann die Verschiedenheit schlagender hervorlre-

ten, und dann die Ursache derselben leichter er-

schaut werden.

Unser Autor, Herr K. ,
gibt in diesem Hem

Prof. Heer dedicirten Biiche in Vorwort und Kin-

leitung Nachricht von den beniit/ten Hiilfsiiiittein,

dann von den physisch - geographisohen , also aucb

geognostischen iind metcoroloi:isciien Verhaitnissen

des Cantons. Die Anordiuinii der Pllanzen £e--it'liuh

nach natiirlicben Familien und zwar in gleicber L'm-

granzung und Gruppining dieser, wie bei Heer,

wie sie Cwegen leichterer Verii^leicbbarkeitJ auch

Th. W eg el in in seiner Einini. Stirpinm Helvet

(Turici 1838.) gewahlt hat. JSach dem Namen jeder

Pdanze folgt die Numjner , die sie iu O a u d i n's
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Fl. helv. hat, deren Standorter und bei den mefsten,

besonders alien minder gemeinen , die Fiindorte und

Finder. Zum Schlusse kommt Be6chreibun<r e'luer

neuen Utricularia , U, Bremii , die durch kiir-

IVectariinn &Jc. von IJ> intermedia abweiclit,

iinil von vier rirsiiim - Bastarden. Dann in einer

Tabelie summarische Verzeichnisse des absoluten

Sneciesreiclitliums jeder FamiUe uud ihrer Verhalt-

iiisse ..in der HiiifeIre"ion und auf der Molasse,"

iiiul zvvar: 1) aller Pflanzen der Fam. zusanimrn

niit £in.scblu.ss der als Uiikrauter kc. eingewan-

derten (zns, 1 087 Spp.) ; 2) der urspriinglich bestimmt

einheimisclien (zus. 855 Spp.); 3) der eingewander-

ten : fsrlion dnrch das {janze Hiirh war bei jfder

Sp. diirch ein Zeichen bonierkt, zu welchfr *ler 2

Abtli. [iinter 2) iiiul 3)|,_.der \'orf. jede rechnet, so

dass z. B. 3 Setariae, die Digitaria, Cynodon, Hor-

deum mnrinum, 3 Lolia, 3 Sonehi, Lactnca Sra-

rioia, Gnaphatlum gernian. J^c. ais einupschlcppt

bezeichnet sind. — eine Unterscfieidiini: . «lie bisher

nur etvva in Mi quel's pbvto^eoirraphischer ,.l)isqui-

sifio^' &c. fur Holland so durchgefiibrt war. I^icht

initberechnet sind in jener Tabelle 33 PHanzen der

(hiihern) Bergregion, 14 des Kalks, 6 zweifelbaften

Vorkoniinens. Die ganze Flora hat demnach 1146

Species. — Endlirh kommt S. 153 die Tabflle der

untern Griinze falpiner undj monJaner Pli:tri/en in

der Srhwebelhornkette : unter dicsen siinl eini^e, die

in Schlesien viel niedrit^er noch wachsen: Cireaea

yT

i
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aJpina (in Schl. sogar in der Ebene, 400' u. cl.M.))

Alchemilla vulg, var. puhescens , Elymiis europaeus.

Die Uingrilnzung der Species ist ehva die Gau->

din's. Manche Varietiit ist als Species gezahlt, so

Campanula urticifolia^ Ciriaea intermedia ^ So-

lanum villosum; Arabis sagittata und hirsuta ste-

Iieu ais zwei Spec. , ebenso Cardamine hirsuta und

sylvatica. Die Cirsien-Bastarde sind gleichfalls

mitgezahlt Drosera ohovata Koch, , auch im Can-

ton Zurich, rechuet Fries zur Dr. longifoUa.

Gegen den Gebrauch aller Botaitiker ist es,

dass der Verf. , so wie viele Zoologen, atle Trivial-

naiuen, auch die Substantiva und von Dlannernamen

gebildete Adjectiva, niit kleinen Anfangsbuchstaben

scbreibt, als: Centaurea cyanus , Sisymbrium tha-

lianum^ u. s. f.

Die nordliche hn^e des Cantons in Bezufr zur

ubrigen Schweiz, die Seen und somit die Menge

der Wasser- und der Ehenenpflanzen (Potainoge-

tones sind z. B. 12) inachcn, dass die Verlialtnisse

der Familien n:ehr die flacherer Liinder oder viel-

mehr Provinzen sind. Couiposifae. hoch in deu Alpen

Ve bis ^5 aller Phanerogamen , sind hier nur reich-

lich ViOi ganz einheimibclie gar nur =z 1:10,69;

doch zcigen unter andern einige der Potentiilae schon

Nahe von Gebirgen an, niebr noch Gentianae und

Saxifragae. — Carices sind 48; Salices 17. 6 Teu-

cria zeigen die gegen Deutschland siidlichere Lage

an. Gramiueae machen Vii ans. die £aaz einhei-
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mischen nnr 1:12,7; Cyperaccae Vt7i bei Recfiming

von nur einheiinischen Pdaiizen 80<rar ]:.33,3. Das

Vurkommen melirerer AlptMipflunzen auf <Ier kaum

4000' hohen SchwebelhornkeUe ersclieint deni Verf.

selbst auffalleiul oder merkwiirdig, da diese Kette

von alien lifiheren Gebirjren ziemlirh ahii(*son6eri steht.

In Betroff der bci dieser Kette ^enannten CiV-

Ctiea afphia rs. ohen) iind einii^er acdern l*ilanzen,

die iitiht ei'^i'utnvh Pflanzen holicrer Ilc^ioiica, 8on-

dcrn des Gebiri;s-/''«.v.S'('6" sind , niinint Hi-lercnt hier

Gelegenheit Folgendes zu erinnern : Man ist ^e-

wohnt, Cniit Recht) anzunehmen, d.'tss Pflanzen der

Ebenen des Xordens bei una und unter norh nlede-

reu Breiteu inimer mehr auf Gchiriic sti-igen und

niolit unter rine bt'siiiiuute kii!:lrr(^ Kt'^itm lierab-

strjf'^en. HielH'i wird es nun Mutliii(, da. wo man

etna aus der Anzaki von solchen Pflanzen Folge-

ningen Ziehen will, erst gewisse saJchv Pflanzen

ausziischeiden , die uberall , in selir verscliirdenen

Breiten, also bei selir verschiedenen T«MJi|)eratnren,

imnier am Vusse der Berge pioli aiiHiaiten fwenn

sie auch %. Th. zugleirk auvh hiiher hinanf gehen),

dort am Fusse wahrscheinlich vielmehr durch IVa>ise

und Be.schattnng begiinstigt und diese fordernd, als

gerade an bestimmte eng umj^riinzie Warme^rpade

gebunden : dahin durften t. B. einiire hiiiturinv^

Civvavu aipiua^ Lnznlae^ Gali/tm ratimdififfhim,

Tttsfiifago a!ha, viele Fifin's Ke, j^rriidrrn, um dc-

ren Zusanusenstellung und Bekanntmachung wir

h

I
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irgend einen botanlschen Beobachter in Gebirgsge-

gendeo bitten mochten. £s handelte sich also hier

nni solehe Pflanzen, die unter sehr verschiedenen

Breiten doch immer die Schluchten and Gehiilze

der coUinen oder untern montanen Region bezie-

hen y weniger bestimmt von Temperatur als ron

andern Umstanden.

Dr. C. T. Beilschmied.

Norimbergae, snmtibus X L. Schrag, 1838—1839:

Compendium Florae Germaniae. Sectio I.

Plantae phanerogaraicae seu vasculosae. Editio

altera aucta et amplificata, curantibus M. J.

Bluff, C. €r. Nees ab Esenbeck et J. C.

Schauer. Tom. II. 764 S. in kl. 8.

Gewiss hat jeder ausiibende Botaniker und

Sammier die baldige Fortsetzung dieses Werkes um
80 mehr mit Vergniigen entgegengenommen , als

mit diesem zweiten Theil und einem beigefiigten

157 Seiten langen Index generum , specieruin et

fiynonymorum nun das ganze schone Werk voll-

standig sich in ihren Hiinden befindet, welches, wenn

es auch jetzt eben keine Liicke mehr ausfuLU, doch

der Art und Weise halber, mit welcher es ausge-

fiihrt ist, neben den Floren und Compendien von

Reichenbach,Koch, Roth.Kittel und G au-

dio eine Stelle in jeder botanischen Bibliothek er-

balten und beim Gebraucb sehr nutalicb seyn wird.
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Vorliegender ScblossLand beginnt mli der 15ten

Linn. Classe der Tetradynamia und schliesst mit

der 22sten, der Dioecia, da die 23ste Polygamia in

andern Classen untercrebracht ist. Die zweckmassige

Einricbtung dieses Werkes im Allgemeinen sowohl

als in Anbetracht der Bebandlungsneise der Arten

ist langst bekannt , und so haben wir zuforderst nur

anzuzeigen, dass bei der 15. Classe die Schriften.

von DeCandolle und R. Brown zu Grunde ge-

legt, die Arten insbesondere aber nach der, seit der

Erscheinung der friihern Bande, fertig gewordenea

Synopsis von Koch bebandelt worden, so dass jetzt

nur dariiber zu referiren ist, was bie und da ala

eiofenthiimlich erscbeint. So baben z. B. die Verf.

nach Host's V'organge, wohl eingesehen, dass A.

gcmonense Wulfen mchi die Linn. Pllanze dieses

Namens sey, weswegen sie solche zu Vesicaria

sinuata cifirten , irrigerweise aber diess Citat bei

A. gemonense wiederbolten. Die bieriiber obwal-

tenden Zweifel sind neuerdings durch Autopsie be-

seitigt und ganzlich durch Tommasini berichtigt

worden, woriiber Koch in Flora 1839. Nro. 32.

nacbzulesen, und woraus zu ersehen ist, dass A.

gemonense und A. edentulum W, K. als eine und

dieselbe Pflanze ku betracbten sind. So wie nun

gleieher Weise auch die Wald. Kit. Arten A,

murale und toHuosum von Koch bericbtigt und

auch von unsern Verfn. bei A. aJpestre und argen"

tetim untergebracht sind, so durfte wohl aoch eia
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saaratile

dium Host, zu entziffern seyn, da DeCand. uiid

Sprengel das Linn. A. saxaiile nach Eussland

nnd Podoliea versetzen ! JJas Alyssum incannm

steht bei unsern Verfn. unter Berteroa DeC. iiicht

outer Farsetia wie bei Koch. — Draha Traun-

steineri Hoppe ist ohne IVr. zweifeUiaft aufgefiihrt,

aber diese Zweifel sind durch erneuertes Auffiuden

dieser Pflanze von v. Spitz el in den Lofereralpen

beseitigt. Die Dr. Johannis p, glahrata mochte

wohl bei der itachstfolgenden Dr. lapponica am

rechten Orte stehen. Bei Dr. muralis kbnnte fuu-

licfa das caiile ranioso in subramoso, wenn niclit in

simplici verwandelt werden, da die citirte Abbil-

dung in Gm. Fl. bad., so wie die nicht citirten bei

Sturm und K c h b. nur einen eiiifachen Stengel

darbieten , unsere Verf. auch das ,,plantuia simplex

gracilis" &c. beifiigen. Bedauern miissen vvir, dass

die neuesten trefflichen Rei che nbach'schen Abbil-

dungen hier noch nicht beniitzt werden konnten.

Bei Cochlearia officinalis vermissen wir das Citat

von Schrank's Bayer, Fl. luid die Angabe des

Wohnorts In Bayern. Die Citate von C. groenlan-

dica und pijrenaica zu obiger Pflanze scheinen nicht

unwichtig zu seyn , da selbst unsere steiermiirkisehe

Pflanze bald als die eine , bald als die andere an-

gegeben wird. C. glastifoVm L. steht faler unter

der Gattung Armoracia^ und der Wohnort wird

nach N e in Istrien angegeben. Da aber die Noe'~
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sche Pflanze als Calepina Corvinl erkannt worden,

die altera Wohnorte von Istrien zweifelhaft Bind,

auch Host die Pflanze nicht kennt^ so diirfte sie

aus Deutschlands Granzen verwieseii M'^erden. Auch

Sisymbrium ampklbium L, und Myagrum austria-

ctim Jacq. sind wegen „siliculis brevissimis et val-

vulis quam maxime couvexis^^ zu dieser GattuDg ge*

zogen worden. — Unter Kernera saa:atiUs wird

in einer Note die Rhizohotrya alpina Tausch, (in

Flora 1836. p. 33. beschrieben, spater von Kchb.

auf dem Titelblatt der Icones Vol. II. abgebildet)

aufgefiihrt und hiiizugesetzt : Stirps ut nobis e de-

scriptione videtur Keriierae quam maxime affinis,

immo vix diversa, womit wir vollkomrnen uberein-

stinimeh^ indt'm sie allerdings eine verkriippelte

Kernera saxatilis erscheiut. — Bei Cumelina (1111-

lata wird benierkt, dass ihre Samen doppelt so

gross seyen, als bei C. satlvaj und dass sie hie

iiad da als olgebende Pflanze cultivirt werde. Wir
linden im practischen Wochenblatte 1S39. Nr. 50,

dieses bestatigt und zwar mit dem Beifiigen, dass

ihr Anbau dem der C. saliva weit vorzuziehen sey.

Weiters citiren die Verf. hiezu Myagrum Bauhini

Gmel. bad., gleicherweise konnte auch Covhlearia

foetida Schrank Bayer, Fi. allegirt werden.

Den Citaten der seltenen Suhularia aquatica ivfiro

Gmel. bad. nachzutragen. — Der Diagnose von

Thlaspi praecox ware noch beiziifiigen: seminibus

laevibus , ovalibus , convexis , fuscoluteis , wodurcfa

sie deiu Th. montanum nahe geriickt wird.
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Nasturtium siifolium Rchh, Eine perenni-

rende PfSanze von 12 — 18 Schuh Hiihe. — Die

ganze Tetrad, siliquosa ist grosteiitheils nach Koch's

Synopsis bearbeitet. — Bei Abiitilon Avuennae

diirfte der Wohnort in Friaul noch iveitere Nach-

forschung verdienen. Da PoJijgala nicaeensis var.

pzibesc. mit der P. tnuUicauIis Hoppe aus dem

Walde von Lippiza unstreitig einerlei Pflanze ist,

BO diirfte auch Triest als Wohnort anzugebcn seyn.

Wenn der P. amara a. genuina^ „foliis radi-

calibus maximis in rosulam congestis^* ziigeschrieben

warden, so findet docb seiches bei der Var. J. noch

im hohern Grade statt , wohin auch die N e e s'-

sche Abbildiing zu Ziehen ist. Dass P. Chamae-

huxus in altissimas alpes adscendit, niochten wJr

bezweifeln , dagegen wiire bei Spartium junceum

ganz vorzijglich Triest anzugeben. Wurde ja doch

fichon langst Triest als das seltsame Genisterland

erwahnt, wo „die Berge vom spanischen Genister

vergoldet sind/' Genista sagittalis L. ist iinter die-

sem Gattangsnamen beibehalten, mit der Benierkung:

„Habitu toio Genistis arctissime conjiincta est." Da je-

doch diese Pflanze sciiou von Koth zu Spartiiim

und von Koch za Cgtisus versetzt wurde, nnd

ihr Ban mehr krautartig ais straucliartig erscheint,

so diirfte sie vielleicht nach der Flora der Wetterau

als eigene Gattung Salzivedelia aufgestellt werden.

Bei Cytisua nigricans ist ganz richtig bemerkt:

planta siccando nigrescit, aber die Bluinen werden
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schon oft an der frischen Pflanze, znmal bej Regen-

netter scliwarz. Bei 6*. argenteus vermissen wir

das Cli'dt der Sturm'schen Flora als die einzige

neuerdings erschienene Abbiidung. Von C. divari^

catus wird der monte Baldo nach Pona angegeben;

er diirfte aber zweifeJbaft seyn, wenn er nicht ia

Poll. FI. veron. bestiitigt ist. — Bei Lupinus an-

gustifoUus ist wohl der einzige Wohnort Schueiz

aus Versehen weggebliebeu. Von Ononis sind nicht

Wftiiiger als 1 5 Arten
,

grosstentheils ausser den

Gran/en von Deutschland wachsend, verzeichnet,

Auch von Medicago falcata ware ihr Aufsteigen

bis 4000' Seehohe anzugeben. Medicago ^ von wel-

cher Linne nicht vieJ mehr als seine M. polymor-'

plia kannte, weist hier sehon nicht weniger als 29

Arten auf.

Hypericum Elodes L. ist Cnach Spach, in Ann.

d. Sc. natureiles Mars et Join 1835) zu einer eige-

nen Gattung erhoben , uud als Elodes palustris

aufgefiihrt. Als Vaterland ist bei dieser Pflanze

vorziigUch Ostfriesland zu bemerken.

Die 19te Classe ist ganz nach den nenen I7n-

tersuchungen und Anordnungen von Cassini, Les-

sing, DeCandoIle und Koch bearbeitet, worii-

ber um so weniger zu referiren ist, als schon Koch
diese Methode befolgt hat, JVur Folgendes ist anzu-

inerken: Cacalia tomentosa fi. hyhrida \UL hat

eine eigene Nummer erhalten und ist als Adenosfy*

Us hyhrida DeC. aufgezahlt. Die sonst als TussU
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lago spuria Retz bekannte Pcfasites spurius fiihrt

nach DeC. den Namen P, tomentosus^ und ware

bei der Var. subfoemineus die so gchone als einzige

Sturm'sche Abb. 21. zii citiren gewesen. Tussi-

lago Farfara hi den Wohniirtern beizufugent et

in summis alpibus, ad glacies aeteriias, ubi flores

foliaque simul prorepunt, Bei den Aster -Arten ist

die classische Schrift vo;i N. v. E. Gener. et spec.

Asterearuta zu Grund getegt uud sind nachfolgende

Arten aufgezahlt: 1) Aster aJpinus rait der var.

hirsuttts Host. 2) A* AmeJlus init der var. Amel-

loides und Pseudo- Amelhis. 3) A, hrumalis N,

db E. Aus IVordamerika, jetzt an Flussufern in

Fraiiken (und bei Salzburg). 4) A, Pestinensis

DeC, ans Ungarn, wozu A. ripartus IS.ahE. ge-

zogen ist. 5) A. Novi-Bclgii L,; ebenfalls aus

Nordameriha in unsern V^^elttheii versohlagen. 6. A,

salignus Wllld, :=^ salicifoliiis SvhoU. An der

Donau und andern Fliassen. 7) A. Jeucanthemus

Desf, Aujetzt an der Mosel eingesiedelt. — 7Vi-

poHum vulgare N. ah E. nut Aster TripoJium L,

und A. pannonicns L., Galatella acris^ punctata

et cana N. ah E. ah Asteris spechs L. Chryso-

coma Linosijris heisst hier nach Cass. Linosyris

vulgaris^ und scheint um so mehr eine eigene Gat-

tang zu seyn , als L e s s i n g sie als Crinitaria auf-

fuhrte. Eben so ist Conyza squarro^a -L. , Inula

Conyza DeC* L graveolens Desf, nach Biaso-

letto in Istrien: Solidago Koch Syn. 355.
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Anthemis Cotula L, ist Maruta foefida Cass,

AchiHea moschata ist C^berkarnthen als Wohnort

beizufugen, vergl. Sturm Heft 59. — Die Gattung

Pyrethriim ist wieder hergestellt. — Bei Gnaphalium

supinuni wird bemerkt: „Icon Sturmii (Gnaph. su-

pini) potiiis hue, quam ad praecedens (Gn. norve-.

gtcum) pei'tinet; wir inochteu sie noch naher bestim-*

men, und sie zu der Var. «. sessilijlorum rechnen.

Filago moiitana L. „ex diagnosi et synonymisj'*

was brauclien wir weiteres Zeugniss? F* gerfna^

nica heisst bier Gifola vulgaris Cass,; wir wiir*

den doch lieber das germanica beibehalten baben*

Die Linn. Gnaph, dioicum^ carpathicum (Wahl)

und margaritaceum stehen unter Antennaria und

Gn. Leontopodium heisst bier Leontopodium «;/»-

bellatum, — Bei Doronicum scorpioides ^ welcbea

keine eigentliche deutsche Pilanze ist, ist Sturm's

Heft 38. irrig citirt, vielmehr steht es bei Aronu

cum scorpioides am rechten Orte. Bei D. caucon

sicum steht: „in bortis statim post veris reditum."

Wenn sicb diess auf die in unsern Garten zur

Friihlingszeit baufig als Ziergewacbs cultivirte

Pflanze beziebt, so ist diese gewiss nicht dieselbe,

die in unsern Alpen a!s Arnica cordata Widf*

vorkommt. — Unter Aronicum Clusii sind auch

bier Arnica Doronicum und glacialis vereinigt,

was uns nicht einleuchten will, Auch diirften kiinf-

tigbin die allgemeinen Wobnorter •. .,in locis humidis

summarum alpium'' bei so seltenen Geivucbsen durch
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fipeciellere Angaben lu erlautcrn seyn. Diess gilt

Insonderheit auch von der nachstehenden A, scor-

pioideSy welches nur in Kalkalpen gefunden wird,

nnd namentlich die untere Holie des Untersbergs bei

Salzburg ziert. Auch von einer Arnica montana

angustifoUa aJpina wlire ein bestimmter Standort

anzugeben, indem wir sie in wnserm Gebiete bezwei-

feln, und glauben, dass die Alpen der eigentliche

Standort der Uauptpflanze seyen. — Bei den Sene-

cionen diirften S, lyratifoliMS y cordatus und sub-

alpinus schwerlich als Arten bestehen konnen. Atich

5. carniolicuSy incanus und tiniflorus sind als nahe

Verwandte anzusehen. — Von Cineraria durchs

ganze grosse Gebiet gibt es nur die S Arten: crisptty

integrifolia und palnstris^ Bei so gestelUen Sa-

chen miissen wir uns billig wundern , dass noch die

erstere als species steben geblieben ist, da sie yon den

iibrigen nicbt mehr und niebt weniger verscliieden

ist, als diese unter sich selbst. — Bei der Gattung

Cirsium sind die vermeinten species hybridae: C,

suhalpinumy lacteum, hyhridum^ tatariaim^ am-

higuum^ semipectinatum
^
praemorsum^ Zizianum

und Cervini ohne Niimmer aufgefiihrt , was inso-

fern als zwechmassig erachtet werden kann , indem

sie dadurch weitern Beobacbtungen uutergestellt sind,

Auch die Car'dnus ~ Arten : axillaris^ leptophyllus

und temdfolius sind zu weitern Beobachtungen em-

pfohlen. — Bei Centaurea sordida purpurascens

vermissen wir das DeC. Synouymum C Grafiana,



SI

Literatufbericht Nro. 6. 1840.

Unter den HieracHs ist H. floribundum Grab.

sites, aufgefiihrt und zu weiterer Untersuchung em-

pfoblen. Wenn das achte H, dubium Linn, in dem

H, pratense Tausvh. yvieder gefunden worden, so

ware jener Name vorxuzieben. Bei H, ampleji'

caule ware hinzuzufugen , dass Salzburger Grarteu-

mauern am Wege zum Nonnberg quam copiosissime

damit besetzt sind.

Dass die Orchideen nacb den neuesten Emenda-

tionen verzeichnet sind, verstebt sicb wobi von selbst.

Bei 0. Spitzelii miissen wir den Wohnort in Salz-

burg statt in Tyrol berichtigen. O, saccata Ten.j

die wir in Koch. Syn. nicht finden, mochte wobi

auch bei Triest vergeblicb gesucht werden , und da-

her zu streicben seyn. Hahenuria viridis sollte

wobl von Gymnadenia albiday ratione generic,

nicht getrennt, vielmehr letztere zu obiger gestellt

werden*

Die Gattung Euphorbia ist hier in die Monoeciii

Monandria gestelit und zahit nicht weniger als 44

Arten auf, Bel Pinus ist P. rotundata LL sehr

eiiautert, die vorziiglich in Alpengegenden vorkommt,

bei weitem nicht die Hohe von P. sylvestris erreicht,

auch nicht die scbone Krone wie diese bildet

und durcb griinere Blatter, breitere Basis der Za-

pfen und zugerundete Scbuppen u. s. f. verscbiedeu

ist. Dagegen ist P. nliyinosa Neum.^ in der Graf-

6
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schaft Ola^ eiitbeiniseh , statt der Nummer mit t

bezeicbnet^ ^nd wtrd muthmasslich als eine hohere

Entv^tcldnng deft P. Pumilio angesehen. Endlieli

ist nbclr P. nigra Link voUstandig erlautert und

iazu P. Pinaster Hoss,^ der in der bot Zeit. 1825'

sehr ausfulirlich besclirieben ist, hinzugezogen. Als

Ahies pectinata ist Pinus Picea^ als Picea vulga-

ris P. Abies , und als Laruv europaea P. Larix

aafgefuhrt -— Vun Typha finden sich 3 Species,

T. latifolia^ angustifolia und minima*

Bei Career ist C microglochin abgesondert, und

als Unchtia vcrzeichnet. Die iibrigen Arten folgen

der Anordnuiig in Koch's Synops. Den Wohnor-

tern von C. rupestris ist die Gamsgrube am Paster-

kengletscber beizufngen, wo sie sebr gemein ist.

Bei C spicata Schkhr. wird die Identitiit mit C.

ohtusata bestatigt. C schoenoides Host, und dl-

risa Good.^ hier noch als 2 Arten aufgefiihrt, war-

den auch hi neuerer Zeit als identisch erklart.

Diess vermutheteu aueh die Verf. , da sie C, divisa

Rchb. exc. 398. bei beiden Arten citirten. ^^Carex

tetanica SchL tab- Oooo. f. 207. et C stihspa-

thacea Wormsh, h\ Fl. dan. t. 1 530. omnino ab

hac (C vaginata Tausch) specie differunt.''

Der Gattung Cmglus ist C. Colurna ans der
+

"Gegfend^on Triest hinzuzufiigen. —• Vlscum Oxy*

cedri wird bier anf Juniperus macrocarpa ange-

Oxycedrus

sen Buiim erklart.
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In den Ailiienflig sinil die seit Erscheinung den

ei'sten Uandes iieu eatdeekteu uiid in der but. Ztg.

beschriebenen Arten imcbgetragen , nameatlicb: Fe-

ronica Btichofenii Heuffl.^ V. crassifolia Wierzb,,

Crocus hannaticus HeuffL^ Eleocharis Lereschii

Shuttleic, y Avena compressa HeuffL ^ ^olanum so--

domaeum L, aus Dalinatien nach von Weld en ^

Pastinaca Fleischmanni •, Peucedamim petraeutn

JVoe y P, hetorophyUum Vis.^ Seseli Goiiani Koch,,

'S. tortuosum L.^ Varum divaricutum KocJu ^ Bia-

soleltia tuberosa Koch. , HIadnikia golacensis

hoch,, Juncus nigritelhis Don,^ Allium ammo-
philum HeuffL y Daphne Blagayana Freyer.j Rho-

dodendron intermedium Tausch,^ Saa^fraga retusa

Gouan,, Tunica illytica Fischer. ^ ISempervivum

arenarium Koch.^ Potentilla hybrida Wallr,,

iialureja pyggmea Sieb., Centaurea Karschtiana

Heuffl. — Die in der Cbloris Han. verzeicbneten

Sideritis hercynica und Lasiagrostis variegata

siud, vermutblicb als nocb nicht vuUig eruirt, nicbt

einjfescbaltet.

h

Durcb einen beigegebenen Index genenim spe-

cierum et syuouymoruui , wie schon oben bemerkt,

nird der Gebrancfa dieser Fiora trefHich gefordert,

was beim taglicben Crebrauch derselben allerding«

Yun oTOKser Wicbtigkeit Int.

6
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Nova Acta physieo - medica Acaderniae Caesareae

LeopolMno - Carolinae Naturae Curiosorum.

Tom* XIX. Pars I. Vratislaviae etBonnae 1839.

Der vorliegende Band der Verfaandhuigen der

Kais. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie ^chliesst

sich durcfa aussere Eleganz und innereii GeLalt wiir-

dig seinen Vorgangern an. Ein Biick auf den bo-

tanischen Inhalt desselben wird letzteres am besten

zeigen.

IJeher ein neues Gesckleckt von Schneepflan-

zen^ Chionyphe^ Schneegewehe j von Dr. L. T h i e-

nemann. Mit einer Steindrucktafel. -— Drei auf

der Obcrfliiche des Schnees wachsende, konferven-

artige Atgen, wovon die eine im nordiichen Island)

die andere auf den Sudeten, die dritte in der Dm-

gegend von Dresden gefunden wurde, werden mit

folgendem Charakter als besondere Gattong aufge-

stellt: Chionyphe, Fiia libera, articulata, byaliua,

dichotoma, dense sibi implicata, in nivis superficie

ereseentia, apice sporis valde intumescenfe , sicco

statu capitulum formantc. Dem Verf. gelang es

auch , den Entwicklungsgang diescr Pilanzchen von

ihrem ersten Erscheinen an zu beobachtcn. Zuerst

xeigten sich auf dem Schnee sehr kieine, sphariscbe,

meist zusammengehaufte Blaschen, an denen auch

bei ^t^rkster Vergrosserung nur eine einfacfae Htille

zu unterscheiden Mar. Das erste sichtbare Lebens*

zeichen an denselben war eine allseitige Ausdeh-

nung, besonders in entgegenstehender Eichtung, wo-
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durch ibre Grestalf nunmehr eiruriniir wurde. AIs*

bald bemerkte man im Innern eine lebhafte Bewe-

gung vorher unsichtbarer Atome, wnd mm liess sich

eine Trennung der Aussenhulle nach Innea deiitlich

erkennen. Bei fortgehender Atombeweguiig sondert

slcb die Innenbiille durch Qiiertheiluiig in zwei Half-

ten, welche sicli wieder bis za einem gewissen

(rrade, besonders nacfa der Liinge, aiisdehncn, wo-

bei die Atoine iiicht ferner sichtbar siiid. Bej r\eu

eintretender Atombewegung erfolgt spiiter eine ander-

weitige Theilung der beiden Halften , die wieder

bis za einem gewissen Grade sich dehnen. Ini fer-

nern Verlaufe tbeilen »ch ntin nur noch die £bd-

zellen jeder Seite, inden sewohl Anssen- als Innen-

liiilie etwas breiter iverden, besonders nach 2 Sei-

ten vorschieben and in der Mitte eine Ansbiegung

lassen. 1st diess bis zu einem gewissen Grade vor-

geschritten, so erfolgt eine Langstfaeilung als Gabe-

lung, in der sich zwel parallele Zellen gesondert

haben. Zuletzt entsteht in einer Endzelle wieder

lebhafte Atombewegung, die Atome vergrossern sich

und erscheinen als Blaschen, mit denen zagleicb

die Eudzelie anschwillt und bei der Beife die Ge-

stalt eines mit Kugelkeimen gefuiiten Kopfchens

erlangt.

Uehet* Bildung des Eichens und Entstehung

des Emhnjo's bei den Phanerogamen . Von l>r.

M. F. Schleiden. — Der Verf. gibt zuerst eine

Uebersicht der in diese hochwichtisc Lehre einschli^
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gigen Literator nod zwar vom Jalire 1834 an, da

die friihere achon von!Rob. Brown in dem botani-

schen Anhange xii King*s Reise voUstandig aufge-

fnbrt wurde. Sodann fulsft eine kurze dosinatischegW ^ „«,-^ ..„Q

Darsteliung der Lehre von der Eibildung iind Be-

fruchtung, mit deren nnvertlnderter AVIedergabe in

diesen Blattern wirManchem, dem diese Akten nicbt

zuganglich sind , einen Dienst ku er^veisen glaiiben.

S, 1. Baa vegetabilbche Ovulum besteht in seinem

ersten Aaftreten ans einer kleinen warzenformigen

ExcrescenK der Placenta, ans gleicbformigem Zel!-

gewebe gebildet, und mit einer oberbautahnlicben

Schicht etwas verscbiedener Zellen bekleidet (mem-

brana nuclei Rob. Brown.), welcbe sich in die

gleicbe Schicht der Placenta fortsetzt. (Nur bei

den Orchideen ist schon in dieser Periode der Em-

bryosack vorbanden.) — §. 2. Dieser primare Za-

pfen ist der Nueleus des Eichens (chorion Malp.

Perisperm Trer. a. Th., Famande Brongn. tercine

Mirb.) and xugleich der einzige wesentliche Theil

desselben. (Br ist unhedingt wesentlich , denn eine

seiner Zellen entwickelt sich ziim Embrvosacb. Er

ist allein wesentlich, denn alle iibrigen Theile des

Eichens fehlen bald einzeln, bald alle in verschie-

denen Familien). — §. 3, Der Nucleus wird bei

vielen P0anzen noch von einem oder zwei Integu-

menten nmschlossen , welche aus einer FaUe der

Epidermis nnclei entstehen, die aBmablig den JVu-

cleus dberzieht, and mebr odcr wcnigcr Parenchyma
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zwuscliea ihre La^ nufnwimt. ^a. Es hUAet mk
Dur eine Httlle^ integun^otunt &ini|)1^x ; an der^i^
des Nuclei «nt^teht eine Falle, iiie, ^^ ^^'^^ ^^^ j«^
die heohaehiuBgen reieJien, imuier eine bedeBtend^

Scliicht Parenchyin zwiscben ihre Lagea aufnimuU.

Haufig bei Monopetajen. —
,

|». £s bild«ii «ieh "X

Hullen, integumentom ialeraiiia and ^ileraum^ Ao
der Basis des Nuclei enistebt eine Falte <, . die baufig

lieia Pareiicliyjna zwiscben ibre Lagen Kufnimmt,

bei den Monocotyledoiien , so weit. dem Verf. bei*

kannt, niemals. Unteibalb dieser erstea Falte, of)

gleicbzeitig, oft erst aputer, bildet nich eine zweite,

^lie mit wenigen Ausnabmen immer <fl9ne dkke P^
renrbyin^ebielit la 8^h aufBimmi: inte^tm^mtam utr

temum, primum, nieuibrana interna Rob. Browir^

tegnaen Brongn. , secondlne Mirb.; Integumentum

externum, secundum, testa BBr., Brongn., primine

Mirb. — c. Ans der Bildungsgescbicbte der laie-

gumente folgt, dai!9 sie an dc^r Spitze des Nucleus

unbediagt immer eine OeflEaung baben miissen, Mt^

eropyle Turp., Exostome und £ndostome Mirb.

d. Die Basis des Nucleus ist die Cbalaza, die aidi

fkd nnformlicb eiitivicLelt. Sie ist kein Organ ^ siNfc-

dern eine Begion , die meistentheik dadurcb cbarak-

terisjrt ist, dass daselbst die Spiroiden des F«niciir

lus enden. Oft bat weder Faniculifs nocfa Cbalaza

Spiralgefasse.) -— S* 4. Was von dem arsprijnglichen

Zapfen unterhalb der Infegumente iibrig bleibt, und

wodurcb das Ovuium tnit der Placenta zusaoimen-
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hangt, hi ^r FaniMm, welcher oft sebr kinge

wird. — f. 5. Das Omlim,- ^eichviel, oh nackter

Nacletun , Mil einem 9^t mit beiden Integumenten

ymtli«B, krummt sich oft imterhalb der Basis des

NimM, nnd verwSchst gleich bei der Bildang auf

eine kiirzere oder Imsere Strecke mit dein Funi-

cmIus. t^ies^ angmvachsene Tlieil des Funiculus

faeisst dann Baphe, and das Ovulum, je naeb der

li&nge des angewachsenen Stiickes, anatropum oder

l^mituKitrapinB. Wo diese Kriimmong nlcbt einge-

^etev fei, hdm das Ovulam atrepum* — S, 6. Bei

einlgett Familien bildet sich das Ovuluni von seiner

£ntstehHng an unregelmassig aus , so dass eine

Seite ganzlich in ihrer £ntwicklung gehemmt wlrd,

die andftre aber vorEugsweise beiordert, so dass

Spitze nnd Basis dts Nuclei bei'm entwickelten £i

naben : einander Hegen. £ine solcbe Bildung heissi

Ovulum campylotropom. — S. 7. Wesentlieh davon

versclneden ( obwohl von M i r b e 1 wabrsehelnlich

«am vorigea gesogen) ist d{» Omlam camptotropum,

wean i^mlieb ^ob Ovuium xwar gleicbseitig entvrl-

ckelt, aber in der Mitte gebogen nnd mit den eui-

sprechenden Seiien verwachsen ist (z, B. Potamo-

geton). — §. 8. Eine Zelle im Innem des Nucleus,

^eiflft' vi^aus dureh niebts von den iibrigen verschie-

4mi' ist, bildet sich melstentheils bald nach dem Auf-

tretea der Integumente unverbaltnissmassig ans , and

vevdrfaigi mehr oder minder den Nnclens, dessen

Parenehym» dabd you innen b^oua resorbirt nird.
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Diese Zelle heimt donii Ewbryosack , JI!k^m]br^Ui

amnii Malp. , sao embryonsaire Brongn. , QuinUsm

Mirb. , und ist ohne Ausnabme bei alien Pbanei«-

gamen vor der Befruchtung Torfaanden. — $. 9.

Der JnhaU des EmhTjosaekes ist BildungsstoS ilir

Zeiifeivebe , welches sich firiber oder spater, oft

Bohon vor der Befniehtung, iin Embrysacke ratwi-

ckelt, «nd da, tto e» durch den answachseadeB

Embryo nicht wieder zar Aufsangnng gebracbt wird,

das Endosperm (Albumen der meisten Autoren} bil-

det. — §.10. Das Pollenkorn besteht im Wesent-

lichen aus einer einfachen Zelle, deren Meuibran

sart, wasserbell and noch im Zustande der lebeo-

digen Entwicklimg ist, Der lahalt derseibea ist

Starke, Schleim oder Oummi, kurz, BildungsstofiT

fiir Zellgewebe. Alias Uebrige erscheint fiir die

Bedeutung des PoUenkorns im AUgemeinen gleich-

giiltig und zufallig. — §. 11. Die aussem Hnlien

des Pollenkonis sind im AUgemeinen unwesentlicfa,

da sie gans feblen konnen. Ihre verschiedenartige

Conformation scheint nur fur die Natur ein Spielplats

fur die Schonheit nnd Mannigfaltigkeit der Formen

m seyn, da sie oft im selben Genns nIcht einmal

constant sind. Auf jeden Fall ist ihre Bedentang

hochst nntergeordnet. — $. 12, Das Ovarium hat

stets und arspriinglich ^eie Communication nach

aussen ; wo ein wahrer Stylus vorbanden ist , durch

den Canal desselben. — $.13. Ein mehr oder we-

niger eigenthumliches Zellgewebe bekleidet von der
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Plarenta aus He nmere Wand des Ovarittms und

"lies Stylos -Caaales and geht stetig in die Fapillen

des Stigma ulier. Dieses Zellgewebe heisst Tlssu

eoD^cteur. — §. 14. Zur Zeit der Bluthe (vulgo

Befriiehlung]) sondert das Tissii conducteur (die Stig-

vapapillen eingeschlossen) eine melir oder minder

deutlich erkennbare schleimige Feuchtigkeit atif der

Ober£arbe und in die Intercelltilarriiume aus. CMesst

ivird dabei das Gewebe aufgelockert, oft aa iehr,

dass das Lunen des Stylus - Canals nicht uehr ev-

-kennbar Ueibt, wie bei den Orchideen.) — S. 15.

Der von der aufspringenden Anthere ausgestreute

Poilen nUU auf das Stigma, und die Membrana

essentialis pollinis debnt sich in einen Scblauch aus,

der dem Tissu conducteur folgend bis zur Placenta

und sum Ovulum gelangt. (Bei dieser oft unge-

heuern Ausdehnung der PoUenzelle wachst die Mem-

bran durch eigentlielte Intussusceptio , denn meisten-

theils wtrd sie dabei nicbt nur nicht diinuer, sondern

dfcker und fester. Melleicbt gibt das Tissu con-

ducteur in seinem scbleimigen Secret dazii den Nafl-

rungsstoff her.) — §. 16. Am Ovulum angekommen,

tritt der PoIIenschlauch in die OeffMnngen der Ki-

haute, falls diese vorhanden, durchdringt die Spitie

des Nucleus (Mamelon dImpregnation Brongn.) den

Intercellulargangen folgend, und erreicht den Km-
bry«saek. Oft raacht der PoIIenschlauch auf diesem

Wcge unregelmassige Aussackungen, und xctgt, be-

sonders haiitig in der Niibc des Ovuli , varicose An
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scliwelliingen. — §• 17. Per Po Ilenschlaneh aoliiebt

die Membran des Emhryosaekst vor sich her, stu^H.

diesen in sich selbst hineiii uiid sein £nde lie^t dan^

sclieinbar im Embryosack. — §. 18. Das Kiide dcs

Pollenscblauchs im Embryosack schwillt kuglig oder

eiformig an , und aus seinem Tnhalte bildeft sieb Zell-

gewebe; es bildet die seitlichen Organe, einen oder

Kwei Cotyledoneii, wobei aber die urspriinglidie

Spitxe, als Pliimula, mehr oder weniger frei bleibt—

§. 19. Das Stiick des PoUenschlauchs iinterhalb

des Embryo iind die dasselbe umschliessende Dnj>lii>

catiir des Embrosacks schniiren sich friiher oder

sputer ab iind obliteriren vollig, so dass nonmehr

der Embryo M^irkiich ira Embryosack liegt. — §. SOL

Bei fernerer Entwicklung bilden sich die iibrigen

Theile des Ei's in die Integiimente des Samens and

Albumen iim; welcke Theile des Samens aber den frfi-

heren Organen des Eichens entsprechen, ist durch

kein allgemeines Gesetz zii bestimmen , sondern muss

fiir jede einxelne Familie durch specielles Studium

der £ntwirkelun«fs():eschichte ausc^emacht werden.

Diese bereite im Jahre 1837 niedergeschriebencn

Lehrsatze, die Frucht der mtihsamsten Untersiichnn-

gen linden minmehr nahere ErJauterungf durch 141

Figuren auf 6 Steintafeln, fiir welche der Verf.

sehr zweckmassig durchaus nur solche Beispiele

iihke, die in Brongniarfs und MirbeTs

Arbeiten iiber denselben Gegcnstand noch nicli*

vorkonimcn.
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Bdtrdgezur Entwicklungsgesehickte der Blu-

thentheUe hei den Leguminosen. Von Dr. M. J.

Bchleiden und Dr. Th. Vogel. — So viel iu

der neueren Zeit, namentlich auch dnrch einen der

beiden Verf. dieser Beitrage, fiber die Entwick-

longsgeschichte des Eichens und der Authercu Beob-

achtuDgen angestellt wurdeii , so versaumte man doch

ganzlich, ancli die iibrigen Bliithentheile in friiheren

Zustanden ahniichen Untersuchungen %n unterwerfen.

Wie frachtbringend aber diese Hir die Deutung der-

Belben im entwickelten Zustande seyn miissen. da-

von liefern die hier mitgetheilten, aiif 5 Steintafelii

erlauterten Analysen der awf sehr verschiedenen

Stufen der Entwicklung stehenden Bliitheu von

Lupinus rii''ularis Dough den augenseheinlichsten

Beweis. Die Verfasser fassen die von ihnen

,

was die Eibildung anbelangt, auch bei Phaseolus*

Tulgaris gewonnenen ResuUate in folgenden Satzen

susammen: 1) Die Biiithen der Legiiminosen

sind bei ihrem Entstehen vollkommen regelmassig.

2) Die spater verwachsenen Theile entstehen als

freie Spitzen, wachsen auch frei aus und verwach-

sen erst spiiter. 3) AUe BInthentheile sind bei

ihrem ersten Auftreten griine Blatter. 4) Auch im

fruhesten Zustande zeigt sich bei den Leguminosen

Cnonna]) nar ein Karpellblatt, das nach der Achse

Ku offen ist 5) Die Antheren bilden sich aus Blatt-

chen, ind»m das innere Zellgewebe sum Theil in

Pollen vernandelt wird und die Facher zu beiden
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Seiten des Blattrandes entstehen, der spater in die

aufspriiigentle rima sich uwwandelt 6) Die Elchen

bilden sich bei den Legiuninosen abwechselnd am
obern Kande des Ovariums, und bestehen aus dem

Nucleus und gewonlich zwei Integumenten , seltea

Cbei Lupiiius) aus einem mfegumentam simplex.

7) Die Eichen der Papilionaceen sind theiUav£g

(hemitropa) , d. h. krummlauiig mit einer Raphe.

8) Der Embryo entsteht aus dem Poilenschiauch an

dem Mioropyle-Ende des Embryosacks, und wacfast

enhveder von hier nach der Chaiaza zu, oder, in-

dent er von dem cellnlos gewordenen PoJlenscfalancli

bis zur I^litte des Embryosaeks geschoben wird, zuk

gleich nach der Chaiaza und der Mioropyle hin.

9) Die Samenhaute werden bei den Leguminosen

nur von einem Integument gebiidet, das aber stets

in mehrere Schichten sich ausbildet 10) Eine En-

dopleura tumida existirt nicht bei den Leguminosen;

•WHS dafur gehalten ist ivorden , ist Albumen und

z>var Endosperm.

Beitrag zur Kenntniss der Laubknospcfij

Ton Aime Henry. Zweite Abtheilung- Conifc-

ren. Mit 5 Steindrncktafeln.

Der Verf., der sich durch dicse Abhandlung za

dem Ruhme eines geschickten Zeichners uud Litho-

graphen besonders pbytotomischer Gegenstande auch

noch den eines denkeuden und scharfsicbtigen Beob-

achters erwirbt, gibt in einer Einleitung zuernt sum-

marische Data iiber Bildungs- und Ablosungsweise,



94

Form, Richtuiig, Stellung u. s, w. der Blatter der

Nadelbaume , und eiitn iri't daiin fulgendes allgeineiue

Bild ibrer Laiibkiios|)ea : ,.Jede Kiiuspe , welclie

Hcb in dem Winkel uliies Blattes bildet, lint zwei

Knospeiikeiinbluttchen , die ziir Rechtea uud Liiiken

dei$ Stiitzblatts hervortreteu. Zvvischeii dieHen Keiin-

bliittchen , dem Aste zustejiend , tritt das erste Blatt,

ttder das anauiorphosirte Blatt, die erste Hiillsehuppe

auf, womU die ^irale der Blatter beginnt, die steU

«br am Stamme gegenlautig ist. Bei den Arauca-

rieen uod Cupresslneii tindet man keine Hiille, iind

die Knospe entwickelt sicii , uhne die iiiidimeutc der

Blatter outer einem solihen vorzubereiten. Die

Abietiueu haben vollkouimejie Knospen und die Bil-

dung der Hullschuppeu gesehieht aus anamorphosir-

tea Blattcrn, an welcber Biiduug der Blattstiel deu

grosserii Antheil liat : die ausseru liiillschuppen ver-

liolxen gauzlicli uud bleibeu nieistens noch lauge am

Zweige steben, wilhrend die mehr nach innen sicb

eutwickeJudea xarterer Natur siud und nieistens

gleich bei der Entwickluag der Knospe abfallen.

Der Uebergang von Hiillsebuppen zum wabren

Blutt erfok^t schnell und obne Ueber^aiigsstufen.

Bei Pinna ^ wo keine eigentlicbe Blattbilduiig vor-

^landen Lst, bleibt in den Blattern die Natur der

liullschappcB vorherrschend , uud, sebuell gebildet,

^lanert dan Leben derseibeu nur kurze Zeit/' — Auf

diesea allgemeinen Charakter folgt nun die ausfubr-

liohe speeielle Eriituteruug der Knospen von Pimia^
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arodiuniy Thuja ^ CaUitris. Jimiperus iind Arau^

carinae^ derfen sieh zuleUt auch noch einige Beol^

achtuDgea iiber die Blutlieniiiiospen derselben Fa-

iniiie anschliesseu. Aus leUtereu ergibt sich outer

andern , dass der mannliche Bliitbeustand der Coni*

feren als ein nietamorphosirter Laubzweig und daa

einzelne Antlierenblatt als ein metamorphosirtes Laub-.

blatt betrachtet werden dtirfe, wiihreud dagegea im

weiblichen Bliitbenstande das Laubblatt als Stiite-

blatt zuruckbleibt, und das Fruchtblatt so wie die

beiden Eiclien am Grunde desselben ais eine Late-

ralbildung dieses Stiitzblattes oder als eiiie Meta-

morphose seiner Axiilarkuospe erscheinen.

Neue Erfahrungen iiber mehrere Cacteen,

Von Dr. L. Pfeiffer. Mit 2 lithogr. Tafeln,

Diese Abliaiidiung zeriiUlt in zwei Abtheilungen*

In der ersten wird fiir deu Cactus placeiUiforinis

Lehtn, , -welcher spiifer von Link und Otto ais

Synonym zu ill rem Melocactus Besleri gezogea

wiirdc, eine neue Gattung mit folgendem Charakter

erricbtet: Discoeactiin, Calycis tubus ovario ad-

haerens, basi nudus, iudiviMis, c sepalis apice libe-

ris connatus. Petala aumerosa, corollam formaiUia

infundibuliformem. Stamiua filiformia, extima peta-

lis aequalia, intima breviora tubo calycinali aflixa.

Stylus clavatus. Stigmata 5 elongata, linearia.

Frutices simplicissiuii, disciformes, costati et aculcati.

Cephalium in vertice spuiium, e laniigine modi, nee
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e tuberealis pilosis (nti in Meioeacto) constans*

Flores e lana Terticis proveniunt, tubo glabro longe

prominenie , nocturni , decidul receptacUlo remanente*

£s werden hierauf 3 Arten diagnosirt, namlich: B»

insignis aus der Sammlung von Schelbase, D.

Lehmanni (Cact. placentif. Lehm.) und D, Linkii

(Melocact. Besleri Link, et Otto). — Die zweite

Abtbeilung bandelt iiber die Blutben mehrerer mexi-

canischer Echinocacten und g^bt zugleich Bemerkun-

gen ttber die Keimung mehrerer Cacteen. In ersterer

Besdehang stellt sich fiir alle Echinocacten , deren

Bliithen wir kennen , die Eigenthiimlichkeit heraus,

dass , wenn sie eine Frucbt ausetzen , die ganze

Blume mit alien inueren Theiien vertrocknet auf

dem angescbwoUenen Fruchtknoten zuriickbleibt, was

bei Cereen, Opuntien u. s. w. niemals der Fall ist.

Aus letzteren ergibt sich, dass die Keimung bei

alien Cacteen , welche keine wahreu Blatter haben,

sebr ahnlich ist, und dass die Gestalt ihrer Cotyle-

donen keinen Gattnngscharakter abgeben kann. Meh-

rere Rhlpsaliden kommen ganz einfach aus der Erde

hervor , so dass man sie fur mouocotyledonisch hal-

ten kiinnte , bald aber theiien sie sich oben , und

xwischen den beiden langlichen zngespitzten Lappen

treten die ersten Rudimente des Pflanzchens hervor.

Beschreibimg einiger Antholgsen von Lg-

simachia Ephemerum. V'on G. Valentin.

Diese Beebachtungen warden an eiuem Exemplar

der ^enannten Pflanze aus dem botanischen Garten
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Liferaturbericht Ni-o. *?. 1840.

^u Bern gemacht, iVelchci neben Aesten mit durcb-*

sLus normalen Bliithen ati£h i^olc'he zeigte, deren

Blufheijthefle mehr Oder minder Vollstandig in BlSttei*

mefamorphosirt waren. Scflbst die Eicben erscbienen

ak vollkommen grilne, auf der Ruckseite purptir-

farbede Bliiftchen 5 welcbe biischelfofmig' vereiniget

waren. Die mikroskopische Unfersuchuftg zeigte,

dass sie fast luir aus rofhgefarbten Langsidlen be-

standeti , da die ausserste Zellenscbicbt alleln voll-

kominen durchsicbtig uiid farblos war. Ibfe fcolbetf--

formige Spitze besass einen deutlicben ausseren £2-

imind, der von der efvvas inebr bervorgezogenen

aussersten Zeifeiischicht umgrenzt wufde. Der in-

nere liimtind war gesclilossen , scbimmerte abei*

diirch die ausser^ Saameiifiaut bindiircb. Das Cen-

trum nahm der dunkelrofhe durcbaus cellnlose Kerri

ein, Wir miissen es unserri Lesern iiberla^sen , die;

iibrisfen merkwiirdififeu Erscheinunffen, welt be diescio o o •

monstrosen Blutbeii darboteii, so wie die darauiS

abgeleiteten scbarfsinnigen Folgerungen des Verf!

iin Original selbst uachzulesen, -ivobei wir nur be-

dauern, dass erstere nicbt auch dur^b Abbildun-^

^en an^chaulicber gemacbt worden sind.

Revision der Afgengaftzing Mavroct/sfis, Yoit

C. A. Agardb, Bisehof zu CarlsfatU. Mit 3 Stein-

drucktafeln. — Einige von neiieren Schriftstellerrf

nacb unzuverliissigen Charakteren aafgestellte Artert

7
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dicser von dem Verf. friiher srhon errichteteji Gat-

tiing fester zu begriiiulen iind durch ganz iieue zii

bereiehern; die fruher unbekaiinte, seitdem an einer

Cap»?hen Art entdeckte Frucht zu besehreiben , eine

andere fruher damit vereinigte Form gleithfalls nach

naherer Keuiitiiis8iiahi»e der Frucht ah hesoiidere Gat-

tung abzuscheiden ^ uiul die sonderbare Art der Ent-

wickluiig dieser merkwiirdigeu Gewachse keuiieu zu

lebren, ist der Zweck vorliegenderAbhandlung. Der

Charakt/er von Macrocystis gestaltet sieh deninach

folgendermassen : Mact'oajstis Ag. reform. Frucfus

:

maculae abuormes in foliis radicalibus sparsae, colo-

ris obscurioris, constuntes sporidiis lutesceiitibus gra-

nulosis ellipticis 0" perisporiis hyalinis cuneatis iu-

clusis?). Frons: caulis filiformis, et folia ensifor-

mia vesicula petiolata insidentia , discreta. Der faden-

formige Stamm dieser Gewiichse erreicht eine Lange

von 500 bis zu 1500 Fuss, wodurch sie mit den

Calamtis - Arten zu den liingsten im Pflanzenreiche

werden. Die obereu Blatter sind immer, die mittleren

und unteren iifters einseitig gestellt (secunda), es

wird jedoch aus der Bildungsvveise der letzteren wahr-

scheinlich, dass auch sie urspriinglich dieselbe Stel-

lung besitzen. Die der Wurzel am niichsten sitzen-

den Blatter sind namlich, wie alle iibrigen, gestielt,

baben aber an der Spitze des Blattstieles keine An-

schwellung oder Blase. Statt dieser besitzen sie

eine Spalte nabe an dem Stiel. Diese Spalte ver-

itingert sich allmahlig und regelmiissig, so dass das
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Blatt endlich In 2 gante^ voUstandige, aueli tnU eloer

Spalte versehene Blatter getheilt wird. Jedes die-

ser Zwilliiigsblatter kann sich wieder auf ahnliche

Weise in's Unbestiinmte fortthellen, wobei dann jedes-

inal das obere Blatt den Anfang 2a machen scbeint

Eine abnliche Theilung der Blatter bieten die Les^

sojiien dar. Die weiter oben am StamJne vorkoramen-^

den Blatter spalten sich niemals; indent bei Sblien

diese Entwieklung dtirch die an der Spitze des Blatt-

8tiele» befindiielie Blase gehemnit ist. Bagegen er-

scheint sie HJeder bei dem Spitzenblatte , Welches

auf der einen Seite des in ihm sich ansbreltenden

Stauiffles wie ein Fahnehen Cvexillum) sitxt and

beinabe auf dieselbe Weise , wie die Wurzelblatter,

nach und nach niehrere Spalteu erhalt. Die untereii

Spalten verUingern sich frikber und Achneller als die

oberen und daniit auch der dazwiscben liegende Theil

des Stammes^ Die Schenkel der Spalte, oder die

Blatttheile, welche die Spalte trennt, verlangern sich,

und wenn endlicb die Spaltuiig bis Ziim Rande gelangt

istj ist dadurcb ein vollstandiges Blatt entstanden^

So lost sich ein Blatt naeh dem andern von dem

Spit3(eublatt ab, und weil die neuen so entstandeneu

Bliitter den tibrigen Staramblattem vollig gleiehen.

so zieht der Verf. darans den Schluss . dass alle

Blatter der Macrocysten nur durrh ihre Ablosung

vom Spitxenblatte Coder £ndblatte) cTitstanden seven*

Es folgt hierauf die Beschreibirng der Frncht. ihii»

deren Bau, so nie den iibrigen Verbaltnissen der
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Ver£. folgcri, da»s Macrocystis nicht em Glied in

der Fuceenreihe, sondern in der Ueilie der Lami-

uarien sey. Sodann werden als Arten derselben

M, Itttifolia^ pt/riferUy planicanUs, angnstifolia^

zosteraefolia und Humholdtii ausfuhrlicli erlautert.

Die (ruber damit vereinigteii Fticus vomoaua uiid

jP, MeiiZiesii werden zur eigenen Gattimg Phyl-

Jospora erhoben, mit dem Charakter: Frons e caule

explanato, et foUis disttchis discretis, tandem friieti-

feris, rugosis, tuberculatis constans. Tuberciila poro

pertusa, intus inclndentia fila articnlata, siuipJicia,

et sporidia massa sporacea nigro - fasea repleta, extus

margine hyaliuo cincta. Ausser P. comosa imJ

P. Menziesii gibt es noch eine dritte Art: P.

Chamissoi Ag.

Remarqties critiques sur le Memoire de Rob.

Courtoisj insere dans les Actes de VAcadeinie des

curieux de la nature ^ Vol. XVIU. Part. IL

sous le titre: Commentarius in Remhertl Dodo-

naei Pemtades. Par A. L. L. Lejeune.

Bekanntlich geboren die PflanzeiiabbilJHngen

Dodo ens zu den besten , welche wir aus der Zeit

des Holzschnittes besitzen, und es war daher eiu

sehr aweckmassiges Unternebinen von Court ois,

dieselben in cinem Coinmentare nuher zu beleuchten.

Dieser Commen^ar erbiilt nun in dem vorliegenden

Aufsatze zabireiche Berichtigungen , die um so scbilt-

zeuswertber sind, ais seitdem der boffuHngsvolle

Verf. des erstercu am 14. April 1838 . in einem
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Alter von 29 Jabren gestorbeu ist, und letsttere v<mi

dem vuterlichen Freunde und Mitarbeiter desselben

gegebeu werden, Eiues Auszuges sind dieselben

niclit wolil i^hlg.

BoDoniae 1838 —. 39 ex Typograpbia Riebardi
Masii siiinptibus auctoris; Anton ii Berto-

lonii M. D. In Arcfaigymnasio Bononiensi Bo-

faiiices Professoris &:c. Flora Italica^ sistens

plantas in Italia et in iusuHs circumstantibus

sj)Qute nascentes. Vol. tertium, 636 S. in gr. 8,

CVergl. Litterbr. 1839. S. 143.)

Wir fabren fort, das Wichtigste aus diesew

hochst scbatzbaren Werke, das yieWeichi nicht allge-

mein in Peutscbland verbreitet ist, zur Kunde der

Laser der Flora au bcingen. Dieser dritte Band

beginnt init der Pentandria Digynia und fiihrt

gleich anfangs an Sfapelia europaea Guss- eine der

wichtigsten sUdeuropiiischen Pflanzen vor, deren Gat-

iuiigsgenossen bislier nnr vorzugsweise das Cap be-

wobnten^ die jetzt aber auch in Spanien entdeckt wojt-

den ist. Was wird der Fieiss unserer Botaniker

nioht nocb alles belbringen. Fast mochte man in

Versuchung geratben, eine rkhflge Beistiinmimg

Guss one's doch etwa zu bezweifeln, wenn niebt

unser Verf. die Pflanze ebenmassig im friscben Zu-

stande untersucbt, und die Kennzeicben der Gattung,

wie die der Familie binlanglicb eriirtert, und die

Art umstiindlicb bescbrieben batte. Dieser folgt
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unmittelbftr eine nicht minder wiclitlge, Ale Pmphca
graeea^ die B. v. Weld en sogar fur unsere au»-

gedehntere dentsche Flora als einen neiien Beitrag in

Palmatien entdeclit hat In gleiclier Cathegorle stelit

In Betraclit der Flora Deiitschlands das Cynanchnm

fictttum^ das Herr v. Martens bet Susina entdeckte

iind in seiner Reise nach Venedig beschrieb iind

abbildete. Das von diesem Schriftsteller aiugleich

beigefiigte C, longifoUum M'ird aber ebenjnassig wie

Cr mofMpesaulanum Host nur synonymisch m\t

dem ffbigen Terbnnden^ wie denn aiich C, medium

nur als Var, von C. Vinceto.rictim angesehen wird.

Apocynum venettmi^ peMerilings von Tommasinl
fin Triestiner Gebiete aufgefunden, Hemiaria gla-

bra wIrd von dem Yerf. als eine plantula habitu

ludlbunda angesehen , die zugleich als O* j ^* und

% erseheine, dem >vir allerdings auch noch das d',

hin'Ausetzen dlirfen. Die von Miklier auf Veglia

gesammelte nnd vom Reiseverein als H, incana be-

^immte Pflanze will nnser Verf. von JJ. Idrsuta

nicht getrennt wissen. Vom guten Heinrich, der

bel dem Verf. noch iinter Chenopodinm steht und

von Shm als 2;. angegeben wird, ist es merkwiirdig,

dass er in Jtalien nur in Alpengegenden vorko;nrot:

„Frequ0ns In alpinis Italiae." Ch, viride L, wt

aucli ^nserm Verf, nur Var. voa Ch, ulhum, Bei

Ck, t$9nbr0sioides will der Verf. dem Ursprung aus

Amerlka nicht belpflichten, da vielmehr Ch. PatjJto

MoUiir (et SprenffJ ins Spiel gekommen sey. Ch,
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f

acutifolmm Sm. Willd, vvird von Ch, polt/spef*-

mum nicht getrennt. Beta cicia L. wird voin Vf.

IB. sida geschrieben. llhnua suherosa kt aucli

iiaserm Verf. eine TJlm. campestrls^ rainis senio-

ribus in costas suberosas fatisceiitibirs. Den Italiii-

nern ist dieser Baum von der grossten Wicbtigkeit,

er vrird besonders zur Stiitze der Weinreben

beniitzt, wobei der Verf, seinem poStiseben Sinn

freien Lauf Uisst. Merkwiirdig ist, dass die Citate,

die der Verf. von DeutscIiL Flora iiberall angefiihrt,

foei Cuscuta europaea fehlen: uoch nierkwiirdiger

erscheint dieAngabe: ^,nuilu5 dnbito, quin C. euro-

paea Sturm Deutschh Flora, Mertens et Koch
Deutschl. FI. et Reichb. Fl. exc. sit lusns C Ept-

thymiJ-^ Wie lasst sich diess wohl auslegen, Merk-

wiirdig ist es, dass C. EpUimcm y die docb iiberall

wie Cantelina dentata nnter dem Lain vorkommt,

in Italien zu fehlen scheint. Gentiana alpina wnd

angustifoUa VilL sind zu G. acaulis gezogen;

irrthiiinlich aber vvird aucb G. angustlfolia in

Sturm D. Fi. Heft 54. hiezu citirt, weJches be-

Jcanntlich G. Froelichii ist. Dass zu 6f. verna

auch G. hrachyphylla y angulosa und imhricata als

Svn. p^ezoi^eB werden, durfte man nach den bekann^

ten Grundsafzen des Verf. erwarten, aber dass G.

pumila als /?. foliis Hirearibtts hinzu kommt, ist doch

etwas zu arg. Von G. nivalis gibt der V^erf eine

jnerkwurdige Var. roni Schieeern : corolla breviter

decemfida, laciniis subaequalibus an; ware hier viel-
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leichi G, prostrate ios Spiel gekommen ? Wm l^^i P'

fern0 ^ngeg^ben worden isf , finde^ aiich bei fi, Alfitt-

fella statt, von wejcher G. germunica ^ uUffiftosHy

qhtu^folid und axillaris als Syji. ^ngegpben 3jnd.

pi^ Poldeng^wacbse, grpsstentheils nach Kp^h
be^beitet, bpginnen ^it der Abtheilui)g: iJinbell^.

^implici iind dier (Jattung Eryngimn^ d^nn JlydrOr-

cotyle und Hacqiietia. Eryngium cflmpestre wiri

^Is perennjs angeg^ben. Bei £, amethystinum

ptebt apcb Triest als Wobport* £. fiilatafum Reichp

Tvird mit pxcl. synoPt aucb ?u dieter Art gezogen.

Von HydrQcotyle f^afaw^ eiper ejgeuthumlichen

jtaliapiscjiep Pflan;8e, wjrd bemerjit, was aqch schop

andprweitig bek^nnt ist, d^ss dje Abbilduiig in Bar-

rel. IcQp. 11^3. eia Kunstprodukt darstellt, das

pus den Blattern jener PHanze , verbund^n mit eipeni

blubendep und scbotentragenden Ast vpn Nastur-

tium aquaticum bestehe, Irren jst meupcblich. H,

nutans Chfuni^sqi jp Lipnaea 1. %7Z, aus Kalifor-

pien, sqU nicht diese Art seyn, Ist vielleicht Xbun^
berg's Pflpnze dipses Nameng, i, e, H. Thituhergii

^prengl, — Dje umbellae pompositae eroffpep sicb

piit P^tagnia einer ficbt sicilischen Pflanze, die piit

beidep Abtbejlungen gleicb vervvandt , zum Theil

an HydrocqtyU und Macqiietia ^ zupi Tbeil ap SiO^

nicula und Astrmtid ^rinpert. J)ie Species beisst

mniculaefolia. Astrantia carmQlica Jiacq^ sollte

Tt'obI JVulf* beissep. Bupleuru^n ranunculoides

mfomt B' (mgulQsum R^ et Sch. und B, caricifo-

\
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Mum ftis Sjmnym mt iHsm B. laldense IV. ei

Hit. irrthiimlicb %n B. juncetim gezogen worAea^

liat schon Koch in der botan. Zeitung dargethaa*

J&u B. arlstaUim komont ein ganzes Heer von Sy-

ponymq, ^\e von den ScbrlftsteHern als B, Odori'

titea aafgefiihrt aind. — Von Dancus Carota wird

bemerkt, dass Liqh^ iW s^um Kuchengebrauch an-

gewendete Mphre vop dieser Pilanze abstammen

Jasse, lyahrend diese kultivirtc Wohre viejleicbt

init mebr Recbt dem D. inaximtis Desf. angehiire.

Piei^s wird um so vvabrschejnljcher, da Sprengel

diese zu B. Gingidiupi zieht, den man friiber scbon

mH B, Carota j^u verbinden such^e, Indessen wer-

den B, mtLrimm und Gingidiwn v0b nnserm Verf.

peben einaiider specie liiiterscliiedeii, Von dieser Gat-

tung, wovon wir in Deutschland kaum mehr als

eine Art besitzen, werden bier J7 Arten anfge/illilt,

wovon mebrere jedocb dem Verf. selbst wobl als

Abarten erscbeipen , und ejner Berichtigung bediirfen,

Zu Torilis infesta werden T. helvetica^ nviflecla

et heteropliylla BeC, so wie Caucalls arvent^is

JViUd, als blosse Synonyraa hinzugefiigt. Ams dt-r

Scandi^ nodosa L, macbt unser Verf, die iieue

Gattung Biasolettia , indem er glaubt , dass die

J^och'scbe Gattupg dieses ^^^amens eine Bunias

gey, Der Glaube uiacbt selig! Ancb unscr Verf.

will FimpincUa nigra W, von P- SiwifrtKja nioht

getrennt wissen, dagegen bestimmt er die P. alpina

Host, als Species vera. Pcucedanum Petteri Vis.
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ist aufgenommen und P, parisiense Koch , so wie

P, coriaceum Reichh. dazu gezahlt worden. Pa-

limhia Chdbraei DeC. (das Selinum Cliabraei Auct.)

ist unserm Verf. wieder eine vielgestaltJge Pflaiize,

indem sowohl Pencedanum heterophijUum als auch

P, selhwides Visianiy dann P. saxatUe JVoe^ P.

pctraetim Koch, und Pastinacea glauca dazu citirt

slnd. Der Verf. griindet diese Ansiclit aitf die

aiithentischeii Exemplare, die er von dieser Pflanze

aus den Gegenden von Krain, Triest , Istrien, Gorz

II. a. besitze nnd bemerkt ziigleich , dass , da die

pflanze sehr spat bliihe, ihre Friichte nicht geho-

rig ausgebildet wiirden , iind ein grosser Unterscln'ed

zwischen iinyollkommenen und reifen Friichten stalt

iinde , worauf die vielfaltige Bestinimung beruhen

moge. Die ausgezeichnet grosse bei Triest vorkom-

mende Ferula , die bald als nodtflora , bald als

sulcata besfimmt >vurde
, gibt der Verf, als Ferufa

Ferxdago L. an, und citirt dazu auch F, sulcata

Jtchl). und Fernlago galhanifera Jloch. — Laser-

pitiiun marginatum und L, Gaitdinii s(elU der Vf.

als zvvei verschiedene Arten auf: wir niochten bier

aber Koch beipflichten , der nach Ansicht von E\-

emplaren aus Ungarn und der Sehweiz beide trennt.

Laserpitium latifolinm^ von welcbem die Wurzel

langst als Rad. Geniianae albae ofHcineli -war, nimnit

der Verf. wieder als Medicinalpflanze in Schutz:

-,l)igna ut a medicis revocetur in usuin , rejectis tot

exoticis quisquiliis." Angelica nemorosa Ten, ist
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wieder mit A. sylvestris vereinigt. Die bisher

unter den Gattuugen Ostericum^ Pencedanum nnd

ImpiTatoria schwajiJiende A, t^erticillaris L, mdicht

jiiin die eigene Gattung Tommasinia aiis: „Dico

ilhistr, Mutio Tommasinio dere herbaria nostra

bene meritissimo , ob planfas Istriae et provinciae

Tergestinae sediilo lectas, enucleatas et mihi cum

praetiosissimis observationibiis comiter jmpertitas."

Diess erhellet in der vorliegenden Schrift aus alien

Seiten iind wissen -vvir Deutsche liingst zu schiitzen.

Hladmkiu goJacencis Koch, ist aufgenommen. Mit

Molopospermum cictitarinm schliesst sich endlich

die Jange Beibe der UmbeJJaten mu\ gibt uns die

Ueberzeugung 5 dass zur endlichen Uebereinstim-

inung der Botaniker in Bezng anf ihrc Gattungen

lind Arten noch Jahre vergehen Averden.

Unter der Pentandria Trigynia findon wir die

Gathing Myricaria nnr als Snbdivisio von Tnmarlv^

und die M, squamosa llchh. zu T, gvrmanicn m-

riickgefuhrt. Auch die Gattnng Armeria ist nicht

aufgenommen, und unter Staticc vulgaris finden

sich St, alpina, dentiailata Port, und pJantaginea

vereinigt, so wie zu St. Limonium auch St, P,^rU'

dO'Limonium und serotina Rchb, synonymiter hin-

zuirezoffen sind. Endlich finden wir cine Statue

caneeUata Bernk, aus Istrien, welcher **7. />w/n'.s-

vcns Koch uiul furfuracea Rchb, als Synonyma bci-

gefiio't sind. Z« Linum nlpinnm komme/i 7^. fuon-

tannm DC, et Cwaud,^ perenne Koch und aiistria-
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cum DC,
J

ilero h, strictmn Mird L. corymhulosum

imserer Floristen hinzugefiigt, und das zweifelhafte

Xf. Ulmrnicum findet wnter L. nadifiorum Platz,

iodem splches weder zu L, gallicimi^ noch zu stric-

tmn zu Ziehen sey. Zu Drosera loiigifolla zieht

der Yeri, aurh D. intermedia Haijne und sucht z»

bevveisen , dass /). anglica vera nicht die der Au-

toren sey und sich insbesondere arillo reticulato laevi

semen lavissime ambiente auszeichne.

Den Beschluss dieses Bandes machen, ausser

einem vollstandigen Kegister, die curae posteriores

iiber die ersten beiden Biinde aus, die sich vorziig-

lich auf neue Wohnorter, oder bei den Griisern auf

Citationea der 11 ten Reich. Centurie beziehen od6r

auch dem Zusammenziehungs-Geiste des Verf. freieu

Lauf lassen ; wovon w'lr beispielhalber n«r anfuhreu,

dass m\i Festuca duriu.scula nicht weniger als 15

Arteu von den Reicbb. AbbiUlungen vereinigt werden,

wogegen sich doch >voIil Manches einwenden liesse.

Als neue Naehtruge zu friihern und dem vor-

liegenclen dritten Bande ergeben sich noch folgende:

Iris Chamaeirls y Jris aqualenSy IScirpns panvi'

florus, PanU'iiin yermaniatm^ Ehrharla panuea^

^esleria teneUa^ Festuca ^cheuchzerl^ Avena al-

pestrlsj iSagitia maritima^ Cerinthe alpina^ Are-

tia helvetica^ Uluias major ct inontana^ Gen-

tiaiia prostrata. tiiebei fmden wir uasere obige

Augabe, dass die G* nivalis y3, hierunter verstau-

deii sey, best^tigt, die der Verf. schon liingst vou
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Herrn Traunfe liner, vermnthlicli aus den Clock-

nergegenJen erhalten hatte. Endlich folgt ausser

Metau corsicum und Peucedamim panicuJatiim

noch ein neucs Genus aus den Unibellis compositis,

Namens Gasparrinia — Genus medium inter

Cariun et Meum, Die Species : G. rirescens nimmt

^him virescens Spreng, und Bunium virescens

J)C. als Synonyma auf. Dem Verf. bleibt nun nodi

iibrig, aucb dem Signore Facchini, der neuer-

licbst deu ganzen Flor des italiiiniscben Tyrols und

der Seiseralpe zusanimengetragen bat, ein abnli-

ebes Denknial zn setzen.

Uebrigens konnte Ref. iiber ein Werk, Wel-

ches regelmiissig zuerst die Cbaractere der Gattungen

vollstilndig auffiibrt, den Habitus derselben an^^nbt

und ibre Onlo naturalis beifiigt, dann nicbt wcniger

genau die Arten diagnosirt, und /ablreicbe Cifate,

noch zahlreicbere Wobnorter, ondliob eine vollstan-

dige Beschreibung folgen liisst, !iie und da «Ien

Gebrauch angibt und in eigenen Urtbe'iien ganx

unbefangen zu Werke gebt, kein weiteres Lrtbeil

fallen? als >vas scbon friiher geschehen ist, dass

das jetzige Zeitalter sich gUicklich schiitzen soil zu

sehen, dass die Italianer den Deutseben nicht nacb-

stehen, sowohl in der Unemuitllicbkeit des Zusam-

mentragens, in der uniibertreflfbaren Genauigkeit des

Bescbreibens, u"d aucb in dor V nbefuni£enlu'it mid

dem Scbarfsinn *'»'^ I rtiieilH. dass daher die baldige

A'ollendting ili''^es \\ erks .
das ruHij bleibenden
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Werth in cler Botanik ft'ir alle Zeiteii behaupten

wird, rccht sehr zu wiinsclieu sey. Die hie uiul

da referirten Aufstellungen von Synonyma und Va-

rietates aber mogen der Ziikunft zur sichern Erfor-

schung Gelegenheit geben , da hiebei mit blossen

Meinungsangaben ebeii so vvenig als mit gevvagten

MachtsiJriicheu etwas gefiirdert warden kaun*

Leipzig bei Ernst Fleischer 1840: Stipple-

mente der Riedgrdser ( VaricesJ zu C h r.

S c h k u h r's Monographie hi AbhildHng und

Bcschreihuiig ^ herausgegeben von Dr« Crust av

K u n z e , Prof, der Botaink imd Medicin , Di-

rector des hot. Gartens &:c. zu Leipzig. Erster

Band Iste Lieferung. 44 S. und 10 ilium. Ta-

feln in gr. 8.

Es war ein trefflicher Gedanke des beriUimten

Verf. , das eben so interessante als lehrreiche Werk
von S c h k u h r's Carices durch Nachtrage fortzusetzen

und damit nach und nach eine Monographie von

einer Gattung zu liefern , die scbon jetzt nahe an

300 Arten zahlt, von denen nicht wenio*er als ein

ganzes Drittel der deutschen Flora angehort- Will

man zugleich in Erwagung Ziehen , dass , wenn auch

grosstentheils der Schk uhr'sche Maassstab beibehal-

ten, dennoch die ganze Ausfuhrung dem jetzigen

Standpunkte der Kunst und Wissenschaft angemes-

sen ist, Schenk als Zelefaner, Hirschfeld als



Ill

Drucker (der Kupferstecher ist nicht genannt), Jas

ihre im hohen Grade geleistet haben , so mogen

auch Verfasser und Verleger des Beifalls der Bota-

niker sich versichert haUen, und denselhen je litiiger

je mehr durch fleisslge Fortsetzuugen »ich verdieneu.

Der Inhalt ist folgender:

Tab. I. Caceoj Guthnichiana Gay «nd C-

trine^nns Degland. Tab. II. C. leiorhyncha C,

A, Meyer und C. bracteosa Kunze. Tab, III. C.

comjlohata Kit. und C. Stetidelii Kiinth Tub. IV.

C. hrevicolHs DC, et C undulata Kunze. Tab, V,

C. EcMonii N, v. E. T. VI. C. punctata Gaud.

et C. laevicaulis Hchst, T. VII. C. evoluta Hart,

T. VIIT. C. gracillima Schiveinitz. T. IX, <7.

Frankil Kntli, T. X. C. multispicata Kze,

Die erste Nnmmer ist eiu Ergebuiss der inter-

essanten Reise des Apotheker G u t h ii i c k zu

Bern und des iungen Hochstetter in E.ssliiigen

nach den azorischen Insein, wo dieselbe auf den

Fayal- und Pico -Insein gesainmelt, und durch den

wiirtembergischen Beiseverein ausgegebeu wurde

;

der franzos. Botaniker Gay bestimmte und bescbrieb

sie zuerst in den Ann. des scienc. natur., wovon

ein Auszug in der botan. Zeit. erfolgte, Unser Vf.

hat sie nun genaii diagnosirt, vollstandig beschrie-

ben und getreu mit den gehorigen Zergliederungen

abgebildet, so dass zur niihern Kenntni«s derselben

nichts zu wihischen iibrig bleibt.
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Nro. 2. di6 C tHnei'vis Oegh \vurd6 vorliingst

In den franzos. Ploren Vob Loiseleiir-Deslong-

champs, Lamarck, lleCand., Duby, Mutel,
als franzosisches Gewiichs aufgefiihrt, dann von

Persoon undKunth uufgenommen
, (von Spreii-

gel aber leichtsinuiger Welse, da sie eine Vigiiea

ist, zu C. glauca Scop, gezogen), Sie ist ebenfalls

Jurch den Keiseverein (Eudress) ausgegeben und nun

hier voUstundig erli^utert worden. Der Utrieulus

hat eigentlich niclit 3 , sondern 5 Nerven , K u n z e

wollte aber dessvvegen deu Namen trinervjs (irrig

stelit bei der Erklarnng (riglumls) nicht audern^ Mas

urn so mehr zu loben . da derselbe bereits in n»eh-

reren Scl>riften sanctronirt ist.

Carex leiorhyncha Meyer ^ in Davurieft von

Eschseholtz entdeckt, angeblich aucb in Dalnmtien

gefunden C?) nnd von 0. A. Meyer in den Me-

moiren der Petersb. Akad. beschneben und abirebil-

det. Die vorliegende Abbildung wurJe nach culti-

virten E\einplaren gefertigt. Die Meyer'scbe Fi-

gur^ iiacb der \vild\\ac'tisenden Pflanze gezeicbnet,

ist in alien Theileu roLiister iiiut oediaijoter, Diess

flndet audi an uns vorliegenden getrockneten Speci-

niiulbus statt, derea AeFiren naFie an I'/i' lang und

nur eiwas scliinachtioer siud als bei einer eevvohnlichen

nemorosa Lumn.^ wie sieSchkuhr abgebildet hat.

Noch uiiber stebt sie, \\ie der Verf. riebtjg hemerW.

der C multifiora Muldhg. besonders in Hinsiilit

Jer vielen IJrai^teea. die an der vorliegenden Abbii-
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Literaturbericht Nro. 8. 1840.

I

dung grosstentheils fehlen, weswegen es rathsam

seyn mochte, eine Zeichniing nach wild g,ewach-

senen Exemplaren nachzuliefern.

Carea: hracteata Kunze wurde von Pop pig
in Chile gesammelt, vonKunth Enum. p. 379 he-

scfarieben, «nd nun hier vollstandig abgehandelt und

abgebildet.

Carex conylohata Kit. „Durch die grossen,

lockerstehenden Schlauche, deren Schnabel nicht

haiitig und an der hintern Seite gespalten ist, durcl

die etwas stachelspitzigen weiblichen Scbuppen , so

wie durch etwas breitere, wenigor zusammengeschla-

gene Blatter ist C, cojKjJohata von C. nitida Host.

(verna Schklir.) zu unterscheiden/' Gleichwohl miis-

sen wir unsern Unglauben, M^as wenigstens die unga-

rische Pflanze betrifft, bekennen, da von dieser alles

auf einer blossen brieflichen Mittheihmg von Kitaibel

an AV i 1 1 d e n ow beruht , dem S c b u 1 1 e s u. S c h k u h r

bloss nachgeschrieben haben, wahrend niehrere an-

dere Botaniker, selbst Sadler nicht ausgenommen,

sie als, ideutisch mit C. nitida erkliirten. Nur

Host, indem er C. nitida nach C. verna aufstellt,

und dieser ,.capsulae scabrae'' zneignet, die aiich

die Abbiidunof zeio-t, mochte Aufmerksamkeit ver-

dienen und die Botaniker in Ungarn , besonders

Sadler, Lang und Rochl, zu nahern Mittheihin-

gen veraniassen.

s
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C Steiidelii KiiTfth, Von Dr. Frank auf dem

Gebiet von Miami im Staate Ohio gesammelt, und

dureh den Reiseverein als C, disperma ausgegeben-

Sie wiirde diesen letztern Nainen allerdings ver-

dienen , wenn er nicht schon an eine andere Art

vergeben ware.

€. hrevicollis DeCand. 1st die von Heuffel

in Flora 1833 beschriebeue und in Sturm's Flora

Heft 69. abgebildete C rhyiichocarpa Heujf.; die

hier, dem Prioritatsrechte nach, obigen Namen fiihrt.

Wurde zuerst am Fusse des Bergs Parve bei Belliiy

an der Rhone vom Herrn Auger entdeckt, spiiter

vou Dr. Heuffel im Banat gesammelt. Die Ab-

bildung ist um so interessanter, als ein Fruchtex-

emplar abgebildet worden, was bei Sturm fehlt.

C undulata Kze. Der Verf. erhielt diese

Pflanze mit mehreren andern Riedgraseru von Hrn.

Pastor F ell man n aus dem finnischen Lapplaml,

vergleicht sie mit der sehr abnlichen C. paUesc€7is^

findet aber ausser mehreren unwesentlicheii Abwei-

chungen einen Hauptunterschied in der Bildung des

Deckbiatts der untern weiblicheu Aehre. Dieses

iiberragt die mannliche Aehre, ist am Grunde um-

fassend, nach Innen etwas gespalten , mit 2 hiiutigen

braunlichen Anhangen versehen, oberhalb derselben

auf der aussern Seite gekielt iVi — 3'" weit tief

der Ouere nach wellenartig gefaltet. Idei Mittelnerv

ist hier ein- und ausgebogen und von den Ausbie-

gungen jeder Seite geht eine Erhabenheit, von jeder
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Einbiegung eine Vertiefung aus, so dass die Falten

zu beiden Seiten der Rippe abwechseind steheh.

Am Grande sind sie am deutlichsten , nach oben zu

werden sie schwacher. Die Bander, nicht aber der

Kiel sind scharf. Gleichwohl werden femere Nach-

forscbnngen noch den speciiischen Unterschied besta-

tigen miissen , und ob dieselbe nicht auch in Deutsch-

land zu Hause sey, da uns die wellenformige Be-

schaffenheit des untern Deckblatts w^ohl auch an der

vermeinten C. pallescens vorgekommen ist.

C. Ecklonii JV. v, E, von Herrn Ecklon am

Meeresstrande des Vorgebirgs der guten Hofinuug

entdeckt, von N. v. E. in der Linnaea beschrieben,

und nun hier ausfiihrllcher abgehandelt und nach

cultivirten Exemplaren gezeichnet.

C. punctata Gaud. Diese durch mehrfache

Beschreibungen und Mittheilungen von Exemplaren

aus der italienischen Schweiz durch Schleicher

und Thomas bekannte Art ennangelte bis jetzt

einer vollstandigen Abbildung, da sie bei Schkuhr

fehlt und die Hauptfigur bei Sturm der C, distans

anzugehoren scheint.

C. lacvicmdis Hochst. Ebenfalls ein Ergebniss

der neuerlichen Reise der HHrn. Guthnick und

Hochstetter nach den azorisclien luseln, wo sie an

sunipllchten Stelleu der Insel Flores gesammelt nnd

vom Reisevercin ausoecreben wurde. Sie stelit der C
punctata so nnhe. dass fi ay sir als idcntisch mit
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derselben erklarte, welcher Meinimg unser Alitor

jedoch nicht beipflichtet.

C evoluta Harim* Diese zwar bereits von

Sturm aber nicht als deutsches Gewiichs abgebil-

dete, bei Schkuhr fehlende Art, wiirde nun von

Herrn v. Martens an der Steinsaule bei Uhn ent-

deckt, und miichte wohl auch an andern Orten auf-

gefunden warden.

C. gracillima Sekweinitz* Aus amerikanischen

Journalen bereits bekannt und auch durch den Kei-

severein verbreitet, da sie Dr. Frank bei Miami im

Staate Ohio samnielte. Sie kommt auch schon bei

W^euyork vor. Anfangs juit C, dhjilaVis \V, ver-

wechselt, scheint sie uns in der Tracht der C, lep-

tostachys gleieh zu kominen.

C Frankii Kunth, Ebenfalls von Dr. Frank

zu Baltimore in Pensylvanien entdeckt und 1835

durch den Keiseverein ausgegebeii. Es ist C, athe-

rodes SprengL

C, mnltispicata Kunze, Von Herrn Piippig

zu Antuco im siidlicheu Chile entdeckt. von Kunze
bcstimmt und von Kunth (Enuni. pap. 504) bereits

aufgenonnnen. Wenn die vorige Art schon der

Tracht nach in die Verwandtschaft nnserer C. Pseu-

doeyperiis gehort, so ]i.ommi ihr diese noch viel

naher und ist kaum anders als durch die weiblichen

Schuppen verschieden , die nicht Hneari-subulatae,

sondern eirund und nur am Ende kurz zugespitzt sind.
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Wir milssen schliessHch wiederholen, dass die-

serlVachtrag unsern ganzen Beifall erhalten hat, find

(lie Besebreihuttgen ehen so volJs(andig, als die Ku-

pfer trefflich dargestellt sind , so dass wir in Erwar-

tiing gehoriger Unterstiitzung der Fortsetzung mit

Sicherheit entgegen sehen diirfen. Dabei mochten

wir es dem Verf. ans Herz legen, uns nicht zu

lan£;e auf die in unserm Vaterlamle entdeckten Ar-

ten, die in Schknhr fehlen, warten zu lassen,

anch hie iind da eine deutlichere ALbiiduns zu

liefern , wenn sie bei S, unvollstandig oder zwei-

deutig sind , wie denn die C. flava Tab. H.

Nro. 36. init der Linn. Diagnose: spicis confertis

gcc. kanm iibereinstiinmt. Dem endlichen Schlnss

des Werk.s nioclite zweckniiissig auch ein Roiiister

ler saniinHiehcn Abbildungen, nach ihrer Folgen-

reihe, beizufiigen seyn.

(

Bonnae, sumtibus Henry et Cohen:

Genera pJantarnm Florae germamcne iconihus et

descriptionihits iJhtstrata. Auctore T h. F r.

Lud. Nees ab Esenbeck, Phil, et Med. Dr.

in Universitate Frid. Guil. rhen. Professore p.

0. fj)o.st ejus mortem) continuavit Frid. Carol.

Leop. Spenner. Med. Dr. in Universitate Al-

berto - Ijudovioiana Fribnriri l?risi.N)\ iae F^rofcssor

IJotun. (>. p. Fascicul. XVII - \i\. (Jrdes

llet't mit '20 Steiutafeln uiid ebciisovici Te\tb!at-

tern in 8.>
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Mit wahrer Freude zeigen vvir die Fortsetzung

eines Werkes an, das durch den fur die Wis-

senscbaft viel zu fmh erfolgten Tod seines wiir-

digen Grninders auf eine kurze Zeit verwaist , nun-

mehr an Herrn Prof. Spenner, der durch mehr-

jaiirige gleiche Studien vorzuglich dazu berufen war,

eine neue Stiitze gefunden hat. Ein fliichtiger Blick

in das 19te Heft, in welchem die ersfen von deni

neuen Autor gezeiciineten Abbildungen vorkouiinen,

da bei dem Tode Nees von Esenbeck's die Ta-

feln fur das 17te und 18te bereits gravirt waren,

so dass erstereni niir die Ausarbeitung des Textes

zu denselben iibrig blieb, gewiihrt gar bald die

Ueberzeugung , dass dieses Heft an G enauigkeit

uud Griiudlichkeit der Darstellung nicht nur nicht

hinter den vorhergehenden zuriickgeblieben ist, son-

dern dieselben auch noch iibertrifft. Der Verf. hat

ferner die lobenswerthe Maxime befolgt, nicht bloss

von den allgemein anerkannten, sondern auch von

den nur von einzelnen Autoren aufgestellten Gene-

ribus, ja selbst von den Subgenera und Sectiones

grosserer Gattungen eine Species zur Darstellung

zu bringen, wodurch dann jedem das Urtheil iiber

dieselben erleichtert und freigestellt vvird. Uebrigens

verwabrt er sich gegen die Folgerung. dass er da-

durch dem in seinen friihern Schriften befoJgten

Principe der Verminderung der Gattungen untreu

-eworden sey. Ini Texte tinden wir nacb der An-

gabe der geographischen Verbreitung jeder Gattung
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in diesen Heften zuerst auch eine Aufzahlung der

zu ihr gehorigen , im Gebiete der Flora Deutscfa-

Ian(?s (nach der Rei chenbach'schen Umgranzung}

vorkommenden Arten.

Das 17te Heft fuhrt uns die Borragineen mit

deu Gattungen Heliotropium Tournef.^ Asperugo

Tournef. , Echinospermum Sw. , Rochelia Mckb^y

Cynogfossum Tournef.^ Omphalodes Tournef,
y

Myosotis Sclirad.^ Lithospermiim LLy Rhytisper-

mum Lh.^ Piihnonaria Lehm.^ Echiiun Tournef^

Cerinthe Tournef ^ OnosmaL., Symphytum Tour-

nef 5 Borrago R. Br. , BugJossum Tsch, , Anchusa

Tsch.j Lycopsis Kchh.^ Nonnea Medic, und Al-

lianna Tsch. voriiber. Ungerne vermissen wir Eri-

trlchium Schrad. — Im ISten Heft beginnen die Ge-

nera Labiatarum , welche auch noch diircb das ganze

19te Heft gehen. Neben den Linne'schen und an-

dern fri'iher schon allgemein angenommenen Gattun-

gen finden wir bier auch Burgsdorpa Mnch.., He-

modiiiMfuh.^ Phlomitls Rchh.^ Micromeria Beiith.,

Acinos Mrich.^ Acanthoprastnm Bcnth.^ Chamae-

pitys Tournef und Phlehoantke Tsch. erlautert.

Den Gattungen ScnteJlaria und MeUttis sind 2

Tafeln genidinet. Bei Rosmarinus finden wir die

iiberraschende, aber sehr wahre Bemerkung, dass

diese so alte, von niemand ausser Kichter bisher

bezueifelte Gattung in gar keinem Stiicke von Sal-

via verschieden sey , und daher zu ietzterer unter

/l#>m lV/>mpn N. Rosmarinus irebracht werden musse.
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Auch AchioSy Clinopodium uuH Calamintha niochten

ill eiiie Gattung zu vereinigen seyn.

Wir wiinschen diesem treffllcheu Werke, das

sich auch durch einen verhaltnissig sehr billigeu

Preis empfiehlt, deu besten Fortgang.

Parisiis et Argentovati. sumptibus Treuttel et

Wiirtz 1838: Prodromus stjstematis rcgni

vegctahilisj sive Euumeratio coiitracta ordinum,

geiierum, specierumque plantarum luicusque cog-

liitarum , juxfa inetliodi natur.ilis iionnas digesta:

auctore A u g. P y r am o D e C an d o 1 le. Pars

septiiiia: Sectio prior, sistciis Compositaruin tri-

bus ultimas et ordiiiis mantissara. 330 S. in 8,

(Vergl. Literaturberichte 1830. ~S\o. lO

Wir fahren fort, aus diesem das ganze Gevviichs-

reieh umfassenden Werke nur diejenigen Neuerun-

gen auzufiihreu^ welche sich zunuchst aiif deutscbe

Gattungen und Arten beziehen.

Zu Lampsana communis kommen L. cr'ispa

JVilld. uiid puhesccns Horn, als li. uud y. Bha-

ifadiohis stdlatus Gurtn, inmiut auch Ilh. edidls

als Varietat auf. — Als Aposcrls cNeck. et Les-

sing) foetida wird die ehemalige Hyoseris foetida

aul'gefuhrt. Hupochaerls maculata et hchefica

stehen unter der S c o p o 1 i'scheu Gattung Aehyro-

phorus. Wenn bei letzterer Art der Wohnort

:

^^Germauiae in ruderatis-' angegebeu wird, so mocbte
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dieses aiif einemDruck- oder Schreibfehler beruhen.

Thrlnda Leysseri Wallr. ist aiifgenommen und Th.

hirta Moth. , Spreng, et Willd. , danu Apargia hirta

^chL und Leontodon hispidum PolL sind als Sy-

nonyma darunter gestellt AIs 27/r. hirta fuhrt der

Verf. dagegen seiue eigene Pflanze dieses Namens

aus der Fl. Fran9. auf, zieht aber Beichb. Fl. exc.

251 dazii, die doch nach diesem Verf. die Rot h'sche

seyu soil. Dabei treffen auch die Wobnorter iiicbt

zusamiuen, 1) e C. S[)richt voa lacis andis , wahrend

Reit'bb. feiiclite Triften ajigibt, ~ Leontodon (bier

als Neutruin gebraucht) pi/rcnaicum Aut. stebt

iinter der LaM. Beneiinung L. squamosum. L.

crocenm Hacnk. stebt zwar als Species da, aber

mit der Frage: ..aa a L. s^Kamoso satis difiert?"

welcbe Kofb bereits in Synops- p. 419. beantvvortet

hat. L. hastife L. und L, hispidum L. stebeu als

2 Species getrennt. L, tenuifiorum sellt die Apar-

gia tenulfiora Gaud. dar. L. saxatUe nimnit Apar-

gia tergestina Iloppe als Syii. auf. das L. ais-

pum wird aber nocb besoiiders aufgefiibrt. Ujiter

Apargia iindet sich die einzige Species Taruj^aci

Willd. mit deal Syn. Hieraclum Tarajavl L.,

deal wir
,
gcgen die scbwediscben Bofauiker , unbe-

dingt beiptlicbten. — Oporina autamnalis hi das

eheiualige Leontodon oder Apargia antumnaHs.,

jiebejj nelcber auch 0. pratensls Link . abor deuA

Verf. unbekaunt , aufgestellt ist. — Trugopogon

orientale L. ist /i. vou Tr. undulatuiu Jacq*

't
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iScorzonera purpurea und rosea stehen als 2 ver-

scliiedene Arten nebeneinander. Als Sc. angusti-

folia Jj. wird hier die Schweizerpflanze €raud.

helv. p. 19. aufgefiihrt, aber dabei bemerkt: .,syno-

nymia iiitricata," und dass die Icones Gmelini et

Kitaibelii %\\ andern Pflanzen gehoren. Als Sf.

plantaglnea Schleick. wird >S. humilis WiUd. aiif-

gefiihrt, als Sc. humilis dagegen wird die be-

kannte Sc. austriaca WiJld. aufgestellt, was gegen

unsere Ansicbt streitet, wenigstens ist es ganz

falsch , wenn Sc. Janata Schrajik hieher gezogen

wird, die diirchans keinen faserigen Hals hat.

Picris Mspidisshna BartJ. erhiilt den friihern Na-

jiien P. Jaciniata Vis. in Flora 1829. — Chan-

drilla acanthophylla et rigens sind bei Ch. juncea

untergebracht. — Die Gattung Taraxacum ist her-

gesteUt und zuforderst der allbekannte Liiwenzahn

CT. officinale) a!s 7\ dens leonis Dcsf. aufgefiihrt.

T. laevigatum nimmt unter andern Leant. Tara-

.vacoides uiid atp'inus Hopp. als Synonyme auf.

T. glauccscens RcJib, Fl. exc p. 270. wird aufge-

nommen , der Wohnort aber nach dem Caucasus,

Persien und Ostindien versetzt. — Bei der Gattung

Crepls nimmt C. polymorpha IVaUroth eine Menge

Varietiiten und Synonyma auf: zu den erstern ge-

horen: C. stricta^ hutnllis, diffusa; zu den letz-

tern: €r. rirens L. , strlcta Scop.^ plnnatifida

IViUd.^ neglecta L., cernna Ten.^ diffusa et

Dioscoridis Bluff — Crepis FroUchiana DC.



123

llicracium parviflorum SchJeicL Cr. Blattarioi-

dcs: in alpibus Oerin. mif dem Syu. Hs pyrenai-

cum Willd, et Cr. austriaca Jacq. Crepls Hie-

racioides Willd., Wahlst. eiKiL, Less, nimmi H,

molle Jacq., succisaefoHum AlL^ integrlfoUimi

Hpp, und croaticum W. Kit als Syn, auf. Auch

Soyeria hyoscridifolia und montana sind unfer

Crepis stehen ffeblieben. Endlich iinden wir eine

Crepls foadculacea FroL in lilt. 1837. mit dem

Synon. Cr. Adonis ISpr. und Cr. choiidrilhides

Jacq. mill wiirden incht begreifen, warum ein neuer

Triviahuime gewahlt sey, da schon 2 andere vor-

bauden shid, wenn wir uns nicht erinnerten, dass

Wulfen zuerst der Pilanze den JVamen Hieracium

foeniciilacetim gegeben hat, was aber h'ler nicht

angemerkt ist. Unter den Spec, exolusae iinilet

sich: Crepls cernua Ten. ;= Barkhaiisia tSnlfre-

niana^ was aber bei dieser im Text keine Besta-

tigung findet. Dessgieichen kouimt unter den Spec.

excJusae JSonchi em Sonchiis dsper \\ u\j\ vor,

wobei auf Picris sonchoides hingewiesen wird,

den wir nicht fanden. — Prenanthes muralis ist

Lactuca muralis.

Die Gattung Hieracium begiunt init derJNote:

..genus curis ch J. A. Friilich Elwangensis ela-

boratum et humani&sime communicatuia , atlditis tau-

tum h'tnc inde observatiuncuiis C a n d o 1 1 e a n i s."

!So hiitten wir denn endlich eine S^Jtopsis Iliera'

cioriim von Herru Frolich vor uns! Hieracium
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PiloseUa L, steht obeu an mit tier Kegel : cave ne

cum H. flagellare confiindas, dann folgen nicht

weniger als 7 verschiedene Formen desselben, so

dass dieser Anfang etwas Vollstiindiges ervvarten

lasst. Es folgt H. PiloseUaeforme lipp. , das bei

Koch Varietiit des vorisen ist. //. hrachiatum

Bert, nimint coUimun Bess, und pcdmwnlatum

lVaJh\ auf, die bei Koch uiiter //. bifurcum vor-

komaien , welches aber hier noch besonders aufge-

fijbrt ist, H. sphaerocephaliim ist gleich init H.

ftircatum Koch , wo«u jedoch vom Letztern auch H.

alpicola Schl. gezogen wird, das hier als Species

steht. Hieracium sarmentosiun FroL := H. auri-

i'uloides Lang in Syllog. ratisb. et //. stolonife-

rum Bess. bab. in niontib. calcareis „Bavariae" ii.

a. H. Baiihini Bess. , abgesondert von H. praeal-

tum^ welches H. ohscurum Rehb, als Var. aufuimmt.

H. cineveiim Tausch. steht bei K o c h imter H.

echioides. H. faUa,v Willd. ( mit dem Syn, H.

cymosum Sturm.) hat Koch imter praeiiltum^ und

H. mefaehaetum desgleichen, weiiio.stens zieht

Koch das H, Bauhini ISivhult. hieher, welches

hier zu mehichactum gezogen wird. H. pratense

Tausch und H. eoUinum Goehn. sind neben einan-

der aufgefiihrt, wogegen sie Koch nach sorgfaltiger

PrVifung vereinigte. 11. hijbridam Chal.v^ aus dem

Deljjhinat und den Pyrenaeen tindet sich in Koch
Syn. unter furcatum Hpp.^ IL fallaw Willd. bei

Koch unter praeaUum. H. echioides Lumn. und
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setigerum Tatisch hat Koch ebenfalls verbunden.

H. cymosum VilL mit J Nestleri. Koch hat diese

Varietat a)s Art, iijid die ViUars'sche Pflanze

steht bei ihm unter H. sahimim. H. cymosiforme

FriiL^ „in montosis aspens circa Weinheira inter

Heidelberg et Darmstadt/' H, glomerattim PriiL

in pratis siccis Boruss. , Dauiae , mit dein Syn. H,

cymosum Fl. Dan. t. 810. H. hellidifoUum Frbl.

in alp. carinthiacis. Habitu praecedenii (//. alpino^

niaxime affine u. s. w. H. nigrcscens WiUd, steht

bei Koch unter alpinnm. H. cotoneifolium Lam.

in alpibus Helv. . Tyrol. , Carintfaiae &c. fehlt bei

Koch. H, ajdoniaefolium VilL IVilld. in alpib.

Germ., Helv., fehlt in Koch Syn. H. Candollei

Froh i»ou Monnier. in alpib. Genn. Auch diese

wiire bei Koch nachxutragen , -weun sic sich als

Art bestatigen sollte. M, speciosum Lk.^ Horn,

hat Koch als H. dentatum Hpp. H. Sternhergii

FriiL in monte Schlossberg circa Tiiplitz. H. syU

raticum iSm.; bei Koch als //. vuUjatum Fries,

H. pivtujn Schl. in sylvis Helv. Der Verf. fiigt

bei: ,,an species distincta a H. rupcstriy und auch

Koch ist iiber diese Ptlanze in Ungewissheit. //.

qraminifoUnm Gaud. helv. scheint bei Koch zu

fehlen . oder steht daselbst als //. polyplujllum SchL

H, glaucum und su,TatiIe machen 2 Species aus.

H. affine Tausch steht bei Koch unter H. laevi-

gatum WiUd.^ das hier noch besonders aufgefiihrt

ist. //. ramosum WiUd. scheint bei Koch zu feh-
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len. //. nivale FroJ. in praeruptis glareosis mon-

tis Orteles (Tyrol, australis). Eine abermals neue

Art von F r 6 I i c h a. a. 0. entJeckt. Es m ird

mit //. horcale Fries verglichen. H. hutceolatum

VilL steht bei Kocli unter Jl. Jacvigatum JVUId.

H, chJorospiVmum Friil. in fruticetis Cariathiae,

dem H, racemoso nahe stehend. IVach Vestiscliea

Exemplaren bestlmmt! //. hjcopsifoUum FroL in

Germ. med. sylvaticis circa Carlsruhe , mit dem Syn.

H, syJvaticum Spenm. FL frib. suppl. H, sylve-

stre l^auscli^ bei Koch unter H. horeale Fries.

JL Ikwuosiim \V. Kit. mit dem Syn. //. dcntutum

H.; crsteres kommt bei Koch unter H. rlUosum

vor, letzteres bildet eine eigene Art. H. graciJe

FroL in summis jugis alp, Tyrol, austral. H.

Hoppeanum FroL ;= 11. ineisnm Hpp. apud

Sturm 39. Unter den Species non satis notae ste-

hen H. asperum Tausch und filiferiuu ejusd. aus

der Pfalz ; letzteres bei Koch untev H. praealtum

;

ferner H, attcnnatum Tmisch. aus Bolimen: H. in-

termedium Vest, in StyrJa circa Griitz; //. Mer-

llni GmeL FI. bad.: ist n;ich Koch //. vuJgatum

Fries: If. midti/lornm SchL nuch Koch H. sa-

Mnum Qorihus riibellis: //. serotiniim Host, austr.

2. 419 wuhrscheinlicli //. sahaiulum Ant.: II. teniii-

folium Host. 1. c. 411.: //. Zizianum Tausch.

bei Koch unter H. praealtum.

Endlich findeu >vir den Sonchus alpinns L.

unter der rassinischen Gattung Mnlqedivm.
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Wir haben bei diesen Aitszugeii, wie Eiugangs

erwahnt, vornehmiich nur auf deutsche Pflanzen

Hut'Iksicbt genommen und die Hieracien m\i Koch's

Synopsis verglichen, urn iinsere Botauiker;, die die

eine oder andere Art naher kennen, zu vermogen,

dariiber Recht zu sprechen. Man wird IiieraHs er-

sehen, dass die Meinungsverschiedenheit zwischen

den beiden SchriftsteJJern sehr bedeutend ist , wenn

sie audi nur grosstentiieils in der Nonienclatur statt

lindet. Indeiu dalier eines Theils zu bedauern ist,

dass Koch bei Bearbeitung der Synopsis (vergl.

diese in Vorrede p. 17.) diesen Theil des Prodr.

noch nicht beuutzen konute, so diJrfen wir doch mit

Sicherheit erwarten, dass unser Landsinann bei Mit-

theilung der Coinpositae in seiner Deutschlands Flora

das Versaumte nachholen und uns dadurch zur nahe-

ren Kenntniss einer Familie verhelfen wird, iiber

welche die Acten noch lange nicht geschlossen

seyn diirften.

Berlin 1838, bei August Hirschwald: Ahhil-

dung und Beschre'tbung der hi Deutschland

wild wachsenden und hi Garten im Freieu

ausdauerndeu Giftgewdchse nach naturllcheu

Familicn erldutert von Dr. J. F. Brandt,

kaiserl. fiussischem Kollegienrath, Professor Sec.

zu St. Petersburg, Dr. P. Phoebus, prakti-

schem Arzte &c. zu Berlin, und Dr. J. T, C.

Batzeburg, Professor &c. zu iSeustadt-Ebcrs-

4l
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walde. Zweite Abtheilung. Kryptogamcn,

Auch Tinter dem Titel: Deiitschlands Tirypto-

gamische Giftgeivdchse in Ahhildungen nnd

Beschreihimgen von Dr. J, Phobus n. s. w.

XII. mid 114 Seiten in 4., dann IX. ausgcinalte

Kupfertafeln.

Je grosser die Aiizahl der jiihrlich erscheinen-

deii Bi'icher iiber Giftpflaiizen ist, deren Bearbeitung

mir zii hiiiifig von soJchen Schriftsellern unternom-

men wird, welche, ohne selbst Botaniker oder Aerzte

2U seyn, auf Treiie iind Glauben aiifnehmen, was

sie in andern Werken dariibcr verzeiclinet iinden,

desto willkominener iind erfreiiliclier nniss eine Ar-

beit erscheinen, welche, wie die gegenwartige,

allenthalben die unverkennbarsten Beweise einer

tiefen Sachkenntniss , eines sorgfiiitigen O^^Uenstu-

diums und einer niichteriien Krifik liefert. Ansser dem

auf den beiden ersten Seiten abgehandelteu Lycopo-

dlum Selago^ welches dem Verf. bis jetzt nur stark

verdiicbtigt, nicht bewiesen giftig sclicint, fiillt den

ganzen Band die Familie der Pilze ans. bei welcher

in Beziehiing auf giftige und niohtgiftige Arten fiir

einen vonirtheilsfreien Beobachter ein weites Fehl

zum Sichten sich darbot. Es ist wohl nicht zu lltuo;-

nen, dass man oft auf sehr Tn:"eniicfeado und unzii-

verlassige Anj^aben hin die unschuidi2:sten Pilze ver-

dachtigt hat , wodurch selbst von oben hcrab oft zu

sehr die Beniitzung einer Reihe von Nabningsmit-

teln beschriinkt wurde, welche fur die armere Men-
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schenklasse in manchen Gegenden und Jahren von

nicht geringer Wichtigkeit ist Nicht AUes, hemerkt

der Verf. richtig, wonach einmal ein Mensch Indi-

gestion, Uebelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Leib-

schneiden bekomnien bat, ist desshalb scbon ein

formlicbes Gift; sonst niiisste man aucb Schwarz-

brod , Kartoffeln , Schweinfleiscli ti. dergl. in der

ToxikolosJe abhandehi. Aucb an Thieren an2;esteUte

Versuche sind iiur wenig beweisend, wo es sich

um die Scbiidlicbkeit fiir den Menscben handelt?

woriiber der Verf. sebr viele Belege beibringt. Deni-

obnoeaciitet hut er nicht die Miihe i^escheut, alle

Pil/.e, welche nur irgend eia Schriftsteller als gif-

tio- oder verdiichtig bezeiehnet bat, anfznfubren,

wiifft aber dabei iininer sorgfiiltig die Griinde ab,

welcbe zu dicser Verdachtigung Aniass gogehen

baben. Das Resultat war. dass nuter einigen 00

Artea nur 9, namlich Aijai'hus phitdohhs^ mus-

carina 5 integer , tonninosiis , nccator , veUereus^

CaiithareJIus aurantiacus > Boletus htridus und

crythropus erwiesen giftige Eigenscbaften besitzen.

Diese werden nun mit ciner Genauigkeit und Aus-

fi'ihriichkeit abgebandelt, die fiir den bezeicbneten

Zueck nichts zu wiinschen iibrig liisst. INacb den

niit "I'ossem Fleisse gesanunelten Volksnanien in

alien bekannten Zungen - folgcn bei jeder Art die

9
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Synonyme, der wesentHche Charakter, die BeschreU

bung, die Varietiiten, das Vorkommen , die Ver-

wechselungen , das Chemische , die Wirkung , die

Gegeomittel und, wobekannt, audi die medicinische

Anwendung. Bei jeder Angabe ist, wo der Verf.

nicht aus eigener Beobachtung scliopfte, die Quelle

sorgfaltig angegeben. Iiidesseii bietet das Buch nicht

bloss dem praktischeu Botaniker und Arzte, sondern

auch dem Systcmatiker und Physiologen mannigfaltige

Belehrung, indem fast auf jeder Seite theils in dem

Texte, theils in den zahlreichen Noten unter dem-

selben die Eroebnisse ejoener Beobachtuniren und

Ansichten niedergelegt siiul. Wir woUen hier nur

auf die treffliche und klare J)arsteIIuuo- Jer Veriin-a

derungen der allgemeinen Hiille bei den Ainaniten,

die Sichtung der Varietiiten und Synonynie bei Aga-

licus phalloides ^ integer^ torminosMS^ Jatcritias;

Boletus Juridus \i. s. w. , die Bemerkungen iiber

Helvella u. s. w. hindeuteu, luii Beweise dafiir zu

liefern. Im Anhang ist auch das Mutterhoni abge-

handelt, welches der Verf., gegen die Bchauptung

mancher Mycetologeii , als eine Krankheit des Eior-

stocks vieler Griiser und Cyperoideeu betrachtet,

ftir welche Ansicht dureh eine getreue Darstellung

der Entwicklung und des anatoinischen Baues dieses

merkwiirdigen Gebildes neue gewichtige Griinde bei-

gebracht werden. Die dem Werke beigegebenen

Kupfertafeln sind nach frischen Originalen treftiich

ausgearbeltet, auch mikroskopischen Gegenstanden,
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wie lien Sporen , dem Baue des Zellgewebes ist

darauf die nothige Rticksicht gewidmet.

Frankfurt am Main, bei Friedrich Wilmans,
1839: J. C. Kohlings Deutschlands Flora,

Nacb einem veranderten imA erweiterten PJane

bearbeitet. Fortgesetzt von W. D. J. Koch u.

s. w. Fiinfter Band. Erste Ab(heilung. 360

Seiten in gr. 8.

Wenn in der eben so biindigeu als gemiithli-

chen Vorrede dariiber Nachricht gegeben wird , dass

die zweite Abtheilung desshalb spiiter erscheinen

wiirde, da die Darstellung der nun folgenden Klasse

(die Syngenesie) , wie sie die nenere Zeit notbvven-

dig gemacht habe , wiederbolt eine griindliche Unter-

suchuns' erfordere , indem es wenio-stens scheine^

als ob noch manchem Schvvankeuden ein fester

Grund nnterzulegen sey; so kann man sich einer-

seits eben so sehr iiber diese Verspiitung triisten,

als andererseits die Erwartungen nm so hoher gestei-

gert werden, da man schon lange gewohnt ist, aus

der Feder des Verf. nur Gediegenes zu erhalten.

Auch diese erste Abtheilung bietet vleUache Ge-

legenheit, den ausgebreiteten Kenntnissen des Verf

so wie seiner grossen Belesenheit , seinen Erfahrun-

geu und Verbindungen die vollste Anerkennung zu

zoilen, und es ist ihm nur auch fortan Gesundheit

und Musse zti wiinschen. um eiu Werk zu volleu-
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den, wie es bis jetzt keine andere Nation auf/u-

weisen liat.

Indem wir die Einrichtung dieser Flora als all-

gemein bekannt voraussetzeii diirfen, bieibt iins nur

iibrig, dasjenige in Kiirze anzugeben luul auszuhe-

ben, was etvva seit der Erscheinung tier Syno])sis

nachgetrageii wurde oder einer andern Ansicht

Piatz gemacht hat.

Diese erste Abtlieilung des funften Bandes be-

ginnt mit der 16ten Linn. Klasse und scliliesst mit

der 18ten. Bei der ersten nird in eiJier Ani»er-

kuno* bemerkt, dass eioenflich auch Lhiiim*} und

O.valis ^ einige Lysimachien und mehrere Papilio-

naceen datiin zu rechnen scyen , ' da ihre Bliitben

allerdings als Einbriiderige za betrachten sind.

Das Erodium phnpinelUfolium verschiedener

Schriftseller ist, wie in der Synopsis, so auch hier.

als zweifelhafte Pflanze, die weitere BeriioLsiciiti-

gung verdient, ubergangen. Bei Erodium moscha-

turn waren, wie im Texte zu der citirten Abbildung

von Sturm erwahnt wird , noch die Wohniirter

Komhild und Helmstudt beizuftigen , wenn sie etvva

nicht unsicher sind.

Geranium sihiricitm L. ist als neuer Beitrag

zu Deutschlands Flora anzusehen und von Dr-

) Die Erfahrung, dass eiiist eiii Schrank das t. t'is-

cosnm als ein Geranium bestinimte, hat davon den

deutlichsten Beweis gegeben.
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Schmidt bei Bruchsal gefunden wordea. Zn Ge-

ranium pyrenaicmn ware noch Baireuth als Wohn-
ort beizufijgen, da die S turm'sche Abbildung naeh

Exeinplaren von dorther verfertigt ist. Auch wurde

nach der hot. Zeit. 1839. S. 768. dasselbe in der

Regensburger Gegend gefunden.

Der in der Synopsis schon fiir Dentschland als

zvveifelhaft aufgefiihrte Hilnsciis syriacus ist bier

weggeblieben. — CorydaJis pumila Host wird als

Var. von C. soVida aufgefiihrt. Eine von Tausch
anfgestellte C, Lohelli ist vennutbJich hieber zu

Ziehen. C, acauUs W, ist nachgetragen.

Bei Polygala finden sich die beiden neuen Ar-

ten nicacnsis Risso vonTriest und cnkarcu Schultz.

aus Zweibriicken.

Die in der Synojjsis als Schweizerpflanze auf-

gefiihrte Genista ovata Kit, ist hier iveggeblieben,

aber nach der bot. Zeit, Nro. 32. als bei Griifz wacb-

send dennoch einzuschalten.

Bei i)nonis rotundifolia vernussen wir die

Angabe des Wohnortes. Sie wachst beJianntlich

auf den Lienzeralpen, besonders dem Rauchkogel,

von welchem sie aber, wie mebrere dortige Pilan-

zen (Astragalus leontimis und uralensis} init den

Gebirgsvvassern herabsteigt, so dass kiesige Berg-

abhiinge voll davon sind. Ononis recUnata L. und

0, Clierlerl L. halt unser Verf jefzt fiir einerlei,

doch hat er den in der Synops. aufgefiihrten Namen

Cherleri jetzt in redinata umgeandert. — Pisum

^t
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elatitis Stev. ist nach Biasoletto iit Istrien ge-

fundea, und dalier der Synopsis nachgetragen.

Die als Orohus versicolor Gm. in der Syiiops. auf-

gefuhrte Pflanze ist nun als eine Varietlit von O.

alhus erlautert. — Latliyrus heterophyllus konimt

nach Fiirnrohr's Topographie audi bei Regensburg

vor. — Vicia monuntha^ F. Ervilia, hlrsiita^

tetrasperma und gracilis der Synopsis sind jetzt

zu der Gattung Ervum gezogen. Die Vicia Kitai-

belii FI, germ, exsicc. 768. und F. tenuifolia I. c.

ar. 769. werden als zu V. Cracca Linn, geho-

rend betrachtet. Die in der Synopsis als Vicia

Cracca /?, angegebene Pilanze ist jetzt als eigene

Art als Vicia Gerardi Dec, uachgetragen. — Co-

luted cruenta Ait. der Synopsis fuhrt hier den

friihern Namen orientalis Du Koi, Sie ist aber

wahrscheinlich in Deutschland nur als verwildert

anzusehen, wie es an einicren Orten auch mit C.

arhorescens der Fall ist. Auch mit der nachsteben-

den Glycyrrhiza glabra mochte diess derselbe Fall

scyn. — Coronilla montana Scop, et Synops. wird

jetzt als C. coronata L. bestimmt. — Onohrychis

arcuaria BeC.^ die in der Synops. als zweifelhaft

aufgefiihrt wurde, ist hier ganz weggeblieben.

Astragalus purpureus Lam. ist von der Seiser-

alpe nachgetragen. Astr. monspessulanus Scop.

aus der Triestiner Gegend, den Wulfen als A,

incamis L, bestimmt hatte, wird jetzt in den

Addendis, nachdem der Verf. mit Hulsen versebene
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Exemplare erhalten, mit Re lib. als A. incurvns

Desf. bestiinmt, obgleich auch hiebei noch einige

Zweifel obwalten. — Bei der GatiungMcWotus finden

in so fern Veramlemngen statt^ als die M. officinalis

der Syiiops. jetzt als M. macrorrhiza gilt, dage-

gen die jetzige M. officinalis die Petitpierreana

als Syuon. aufgenommen hat.

Von TvifoUum sind nachzufragen: T. panno-

iilc'iim ans Vnterkrain , T. maritimum von Trieste

T. Bocconl von der Insel Brioni , 7'. glomeratmn

ebendaber iind T, micranthum von Pola. — Lotus

angustissimus L. aus der Gegend von Pola, im

siidlichen Istrien. — filedicago ylomerata Balb. der

Synoi}s. ist als Var. gla^idulosa zn M. falcafa zu-

riickgefuiirt, dagegen ist M. UttoraVis Rohde aus

der Triester Gegend nachgetragen.

Zu Hypericum perforatum L. , welches in dem

//. veroiiensc Schrnk. schon eine schmalblattrige

Varietat besitzt, ist in dem H. perforatufu jS. Gaud.

Fl. helv. 4. (3 ist ein Druckfehler) p. 627^ noch

eine breitblattriae hinzuffekommen , in vvelcher der

V^erf. das 11. commutatum J\olte zu suchen geneigt

ist. Da jedoch diese Varietat, als siidliches Ge-

wiicbs, nodi nicht im Gebiete unserer Flora gefun-

den worden, so niochten >vir lieber jenen Botani-

kern beipflichten , welche die gedachte Xoltische

PJlanze als identisch init dem schon oft Zweifel

erreoten H, quadrangulum L, ansehen. Endlich

isi H. elegaus Hicher^ welches in der Synops,
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nur als schweizerisches Gevvachs uufgefiihrt wui'de,

als achtc deutsche Pflaiize nachgetragen , indem sie

der hochverdiente Tommasini aiif dem Triest

benachbarteii croatischeu Schueeberge eutdeckte.

Reise nach Senegambieu und den Insehi des yru-

tien Vonjehurges im Jahre ISJ8. Von Sain.

B runner, Med. Dr. in JJeru. Dern . in der

Halle r'sclveu Buchdruckerei , 1840. XII. und

390 Seiten in 8.

Wenn hi unsern Tagen laehr als jenuils der

IJrung, entfernfe Liinder zu beieisen . iim die ISa-

tur und Volkerschafteu derselben keuuen zu lenien,

uuter den gebildeteren Klasseu der nieuschlichen

Gesellschaft rege geworden ist, so bleibt es doch

immer eine hocbst seltene Erscbeinung, wenn eiii

dem Mittelstande augebiiriger Privatgelebrter , aus

iuuerem Bcrufe emen Tbeil seines eioenen Verino-

geus zu dem lobenswertheu Zwecke opfert, .,iu niiig-

lichst kurzer Frist einen deutlichen Begriff von tro-

pischer Natur zu erlangen und nebenbei eine befrie-

ligentle Sainnilinig Ibn und Andere belebrender Ge-

uenstiinde selbst zusuninienzubrinoen.- J\oeh riibin-

i

o o

licber ist es aber, wenn derselbe, reich an nenen

Erfabrungen heimgekebrt, und vergebens naob einen

Verieger seiner Auf'zeicbiiungen sicb umsebend , den

edelmUtbigen Entscbluss fasst, einen weitern Theil

seines Vermogens daran zu wenden , urn auch

auf Andere belehrend und unterhaltend eiazuwirJieii.
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Aus Aeu fruheren Reiseherichten des Verfassers

iiber Tanrien iind Italien ist bereits eben so selir

das vorzugliche Reisefalent, wie die iinteriialtende

ujid belehrende Darstellungsgabe desselben bekannt;

mit vielseitigen Kenntiiissen ausgerustet bietet sich

seinem lehendigen Geiste iiherall sogleich das In-

teressaiite uud Charakteristische der Gegend und

der menschlichea Gesellschuft dar, und wenn es

audi niclit zu verkemien ist , dass ihm die Bo-

tanik am iiieisteii am Her/en lieiit, so ist er

dock ebeiiso ueit eiitfenit. die botanischen Schil-

deriijioejj auf ejiie den nichtbotanisi'hen Leser laiifif-a O

weileiide Weise zu sehr auszudehueu, als yiel-

jnehr iiberall das Bestreben hervorleuchtet. die Ve-

getation iiu Grosseu. so m ie diejonii»eii Gewiichse,

Molche in der niichstcn Bezieniiiiii; r.ii detn hohcti.

dem Hiuidel uud Wandel der ^ iilker stehen, der

Aufmerksanikeit des gebildeten PublSkirnis niiber zu

riickeu, Dadurch zeicbiien sich eben seine Reiscbe-

richte yor denen anderer Touristeu so scbr aus. da

es ihm nicht bloss darum zu ihun ist. seine Kelse-

abeiitheiier zu erzabJen und dieselbeu durch alltag-

liche Bemerkungen uud Verg!eichungeu zu wiirzen,

vielmehr seiu Hauptzweck dahin gerichtet ist. das

wisseHschaftiiche luteresse zu erregen und eine Art

voH Uiiterhaltungslektiire zu schaffen. «ie sie leidtT

in unseni so sehreibseligen Tageu iiur sollcu nus

dejii Strudcl der jiihriicb erscheinendeii Uoisebe-

schreibuugen auftaucht.
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Der Verf. hatte urspriinglich im Plane, die Iii-

selu des guineischeu Meerbusens zu besuchen , wurde

aber von diesem Vorsatxe durch ein Gesprach init

DeCandolIe abwendig geinacht, indem ihni dieser

die Gefabrlichkeit des dortigen Klima's schilderte

und dagegen die Inseln des griinen Vorgebiirges

seinein Besuche empfabl, welche bei geringer Ent-

feniuiig vom Coiitinente und uiiter sich, eines gesun-

den Himmels sich erfreuten und voa derea Flora

iiur soviel bekannt sey, dass es dort aiich Baobab-

Baume gebe. Schon friiher hatte der Verf. eiii

Schreibeii aus Marseille erlialten, worin ihm z>vei

noch im Laufe Oktobers iiach St. Louis abgebende

SchifFe angekiindigt wurden , und sich denizufolge

am 0. Oktober 1837 von Bern aus iiber Bex, Genf,

Chambery, Grenoble und Valence nach Marseille in

Bevvegung gesetzt, woselbst er jedocb die nnange-

nehme Nachricht erhielt, dass beide Schiffe erst in

der ersten Novemberwoche unter Segel gehen wiir-

den. Um die Wartzeit nicht zu vertraunien , wurde

mittelst des Dampfschi fifes ciu Ausilug ii»*s nahe

Cctte und von da init dein Eihvaocu nach Mont-
i^.

pellier geinacht, woselbst cr hei Bouchet, dem

Besitzer des B r o usso uet'schen lierbariunis , luul

Professor Dunal, der eben an einer neuen Flora

monspeliensis arbeitete, freundschaftliche Aufnahme

fand. Am 21). Oktober war er wieder in Marseille

zuriick, inusste aber dasclbst noch bis zum letzteu

November verweilen, bevor ein giinstiger Wind das
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Auslaiifen der Elvire gestattete. Sclion nach eiui-

gen Tagen anderte sich aber der Wind und das

wiithende Brausen desselben, so wie die uneestuin-

men Wogen des Meeres mth'igien das Scliiff, iinter

den Felsen vom Cap de Gata in Spanien eine Zu-

fluchtsstatte zu suchen, weiche es erst am 12. De-

cember wieder verlassen konnfe. Am 16. December

war Gibraltar erreicht, am 25. tauchte das frisch

beschiieite Haupt des Pic von TenerifFa aus den

Wellen auf. aai "29. wurde der Wciulezirkel des

Krebses 2)assjrt, und am 2. Januar 1838 befaiid sich

der Verf. in Angesicht der Stadt und Insel St. Louis

Senegal, dem vorliiufigen Ziel seiner Keise, das

jedoch die an der DJuudung des Senegalflusses, an

welchem .'i Stundea aufvviirts St. Louis liegt, befmd-

Jiclie Sandbank noch lange iiicbt erreichen lasscn habeii

wiirde, hiitte er es nicbt vorgezogen , die Elvire in

verlassen und sich auf einer Barkc nach S(. Louis

vollends fahren zu lasscn. Wir ktinnen uns nicht

enthalten deuEindruck. wclchen die Ankunft iji der

ersten afrikauischen Stadt auf den Freuulliiig niachtj

mit den eigetien Worten des Verf. , die zugleich afs

eine Probe seiner Darstellungsgabe dienen mogen.

bier wiederzugeben

:

.,Ehrfurcht ^ebieten die hen-lichen Kronen der KokospaK

men, wckbe aiis jedein Garten und Holraunie ihre

«^luu7.pnd
-
j^iiinca mit sclm WcI«;rIlM'n Hi[>[n-ii lUn * Ij-

YAi'^^encn Hiesen - Ki onrn ('in|)()r\^ ijllx'n znm diuik*'!-

lilaiKMi Finnanieiit und idles, was das mittii^liclip Eu-

ropa air Pabiionl'onnon ;infzuuei.sen hut, als stcifos
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graulichtes Binseuwerk in deu Schatten steiien. Stau-

j\cn aT>ev uiitl BefVeinduntr errc2:t d:is "-anz fremdartige

Treiben der Mcnscheu rinjrsum. H;inser init Kolonna-

den imd holzcrncn Balkonen, aber olmc Daclinr, pfeil-

gerade Strasseii oline Pflaster, finstere Magazine olme

Aufsclii'ii'tea (wi'il sieli Iiiov alles trntor cimmder kcimt

iind die Landescinnobonien, bis auf wenig^c Aus-

nalnncn, kein rranzosiscb lesen koiinen} , frcmdartig-

ansselieudn Scliafe mit Iiaiiopndeii Ohioii mid c^elbem

laug-pm Ilaar sfatt krauser WoIIcj bunt^eficdeite statt-

liche Euteu
,

gruvitiitisch diirch die Mendcnd wcissen

Strassen stolzirende Strausse, hie imd da wieder der

Schiidel cines Fhis.spFerdes iiber der Kiiij^aiifrspfoite

eiiies ilofraumes . ehva \^ ie bei mis dvv Siliild eiiies

(liLst - 0(I('r Spoi>ol);insrs pian^tt: zaMjciilic Poilluili-

nor. Jahirou's vou schill<'vn<!on\ (irdrdrr, uarkthalsij^e

MarabutiMi . la so^'-ar ein zahmer \nn*'^vy Lowe : *las

alles fuliit den miiinistossliclien Beu eiss : inan befinde

sich in eiiiem freinden Landej iiiiter iinj^ewohntem

Hiiiiinel ittid atluiic frenide LuM. Docli mehr nocli lelt-

reu dicss die "Vfoustlicn , von denen man sieb mn^eben

sielit ete. ete."

Der Verf. bcselireibt mm ausfuhrlich die Ein-

richtun£f der Stadt. die V'erluiltnisse mid Sitteu ihrer

Einv%t>hiior, die Kinrirhtuufj der dortii^en Giirteu u.

s. ^\. J)ann i'ol^t ein Herielit iiber die er.ste botaiii-

sclie E\lvursiv>n in Afrika. >velclie uach der iiahen

liisel iSor iinternoiumea Murde. iind folireiKle Aus-

beiile lietertc: Parhiusouia, erst seit ISlfi aus West-

indien eingerdhrt. jetzt aber sriion sehr verbreifet,

and von den Negern zu Zauiien beuiitzt, Aerva

tomentosa , Avhyrantes ohtiisifolia , Indiffofvra



141

tinctoria^ Aviceiinia tomentosa^ von den Negern

Sanar genannt, die das nieiste Brennholz von St.

Louis liefert, Rhizophura Manyle^ ihre treue Ge-

falirtin, Acacia Vvreck Lepr, et Perr.^ welche,

iiebst A. nifotica und vetm das besste Gummi lie-

fern soil, CrotaJaria thchaica^ Euphorbia totnen-

tosa, Iatarifolia (?) Acliyrantvs ficoidea. Mo-

mordica Charantias^ Centuiirea cancellala ^ €ro-

ton trilohutns. Tamari.v setieijahnsis und endlich

die ivehberiiliinte Ada)hso)ii(i difjitnta. — Aiif dem

Markte von St. Louis traf der A erf. unter arrderm

Galambutter in faustgrossen , mit Blattern umwickel-

ten Stiicken aus der Frucht von Haasia huttjracea^

vvelflie absrbeuiich sclimeckf nnd iiejren rlu'uiiiatJNrhe

und i(i('ht(S(lie Sflinierzen gebrauilit uird; dami die

nimeukapseln von /iihiscus Stihdarifpi . Iiier unter

dem Namen OsciUc dv (ininev I)ekannt, aus denen

eine sauerliche wohlsriuneckende Conserve bereitet

\\ in! . die , so >vie das 3l.'irk \ on Adansonia mid

Taniarinden in hitzigen Kranklieitf-n Anuendun:^

iindet. Aus Phaemx homnsis Lndd. s. spijiosa

Thonn, wird der gewohnliche Palnnvein der Nejjer

bereitet. indeni man den Stamm unter der Krone

anbofirt, eine Rtibre hineinsteekt iind eine kleijiere

oder frr<»'^sere Calebasse damn befrsfirrt. Her Saft

muss tViscb uenosscn werden. «eii or sehr bald nnd

nujuittelbar in die saure Giilirnni.' iiln-rurlit. cr

scbuieckt nie siisser Traiibcnniost liiit srbu.n lirm

iNebeniiescbniack weisser Kiibcn. \ mm der Fiicber-
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palme dagegen wird , ihrer anderweitigen Benutzting

hauptsachlich der Blatter wegen, kein Saft abgezapft.

Am 7. Marz trat der Verf. mit eiiier Karavane

eine Landreise nach Gorea an, welche Anfangs

durch traurige Sandgegenden fiihrte, die ausser Aca-

cia aUnda , Chrysobolanus Icaco und Ascleplas

(figantea nur wenige Pflanzeu darbofen. Am 12.

Dliirz gehiugte er an den N'Boro, einen grossen

Siinipf^ der mit einer iippigen Vegetation unigebeu

war, und unter andern Sanarbaume in nie gesebe-

ner Starke, Hhizophora Mangle ^ mittelst wurzeln-

der Loden ein iiniiberseh bares Dickiclit biUlend, Ceu-

taurea cancellata^ eine unbekannte Glycine^ So-

laniun sodomaeum^ Seshanla aegyptiaca^ Boer-

havia ereeta, Uhynchosia minima., Cyperus dives,

Ecastaphyllum Broivnei^ Baccharis oralis^ Fhe-

lipaea lutea , Celastrus senegalensis , Capparis

pohjmorpha und macbtige Scbafte von Borassus

an seinen Ufern darbot. Etwas weiterhin in den

Umgebungen eines andern Sumpfes, Linmutt, zeig-

ten sieb , neben mehreren der scbon genannten

,

Convolvulus pes caprae^ Parinarium senegalense^

dessen Friichte unter dem JVanien JSeou als biicbst

mittelmassiges trockenes mebliges Gericht auf den

Markt von St. Louis kommen und Ceratopteris

Gaudichaudii Brongn. (Pteris cornuta Pal. Beauv.)-

Tags darauf iiberrascbte den Verf. kurz vor deni

Dorfe Gannack ein berrlicber Palmenbain, der ibn

fiir alle die vielen Entbehrungen , Miihseligkeiten
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iind Langeweile der bisherigeif Reise entschadigte.

Neben der pracbtvollen EJaeis gumeensis mit 40

bis 50 Fuss hohem Stamiu vereinigten sich hier

Dattelpalmen, Sycomor- und breitblatterige Feigen-

baume, hellgelb bliihende Acacien und hundert an-

dere Baume und Stammchen zu cinem Parke, in

dessen Innerem zuin erstenmale in dieser Jahres-

zeit den senegambischen Wanderer ein frischer grii-

ner Rasentejn)ich aufnimmt. Um Gannack berum

wuchsen Baobab -Biiuine, Bigeloivia Kohautianaj

Cassia foetiday Argemone mexicana u. s. vv. —
Die letzten zwei Tage der Reise sab sich der Verf.,

)1a sein jnitgenommener Proviant ausgegangen war,

geiiiithigt, zu dem Kuskus der Neger seine Zuflucht

zu nelnnen. Dieses Kuskus, die Hauptnabruug im

iranzen Lande, ist ein mit Wasser anoekneteter fri-

scber DreJ aus den zerstampften Samenkornern von

HolcHs spicattis L. (Pennisetum typboideum Del.),

der durrb iranz Seneoambien bis ^ve\t ia's Innere

unicr dem Kolonialnamen petit mil stark angebaut

ivird, im Gegei)satz zum sogenauuten gros mil, wel-

ches von II, saccharatus und /i. Sorghum kommt.

Am 15. Miirz war Gorea erreicht. Auf dieser

FeJseuinseJ wiicbst nichts als Argemone mcvicana^

die JJevoIkerung muss daher alle Nahrungsmittel

und sonstige Bediirfnisse \om benacbbarfen Fest-

lande bezichen. Alles Sehreinerbolz kommt, in Plan-

ken zersitgt, die, wie bei uns das Tucb, mit der

Elle a«s«reHiessen und tbeuer bczahlt werden, aus
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Europa, es besteht aus tier daiicrliaften Pimis Pi-

naster. Die benaclibarte Kiiste vou Afrika liefert

den schmackhaften Nieren- otler Anacardienapfel

CAiiacardiuin occidenfale , Pomiiie - acajou genannO,

die butterartige IJaiKine (Musa paradisiaca), die rahni-

ahnliclie Anona muricata (Corossol), die sauerlicbe

Guyave l^Psidium pyriferunO , die zwar stattliche

docli hasslich solnueckende Borassusfrucht, ausser-

ordentlich feine Orangen, zwei Arten Detarfriichte

(l)ctarium senegaleiise mid D. inicrocarpum) , die

eine, Detach, ist einein Aprikusenkeriie alinlich doeb

6- bis 8m al grosser^ entliiilt miter der duiiiion Sciiale

eiii Iioiiigsiisses Mark, \on deii zalillosen Faserii

an der Oherdiiche der i>rossen iiucbuedriicklen Niiss

durchzogen; die audere, Dancli, ist um die Halfte

kieiner mid iveniger schniackhaft; endlicii die Mam-
pati-Birne von Parinavium cvcclsum ^ welclie die

des P. aawi/alense weit iibertrift't, gleichfalls kieiner

ist und reif nach weiclien Mispeln sclinieckt.

Am 20. Marz fuhr der Verf. mit einer Barke

nach Khann an dem benachbarfen Festlaiide iiber.

Lm das Dorf Charoi Row bildeten ^nnulea afri-

caita . Dodanaca rlsiosa , Aufc'ta alhida. Pari-

narium e.ircLsitin mul Zantho.vijlum senegatense

das Gebiisoli. In einein Suinpfe stand yymphaea
micrantha Lvpr. ef Perr., aus derejt Blutistielkno-

teu hiiuiig jungo lMlau>:clien \o!i deui riithselhaften

Baue der Tiupa , Hfjdnicharis \i. dgl. als Verliin-

geruiii^ der Mutterpdauac eutspriugen. lu der Um-
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Literatiirbeiiclit Nro. 10. 1840.

gegead Jer beiden Manielles du Cap verd, deu eiii-

zigen Anluihen dieses Theyes derKiiste, fanden sich

Iiinter dem Dorfe Kliarm GebiiscJie von Oel- mid

Safnpfi'almen , Adansonieti, Sycomoren. UontJiiccc]

leu. II. s. w., die eineii nattirliciien Teich iim^alieii

:

an dem trofkncren Hande dessclhcn eine Labiate.

Leonoti.'< nvjtetifolia otler L. pallida .', w ie audi

Striiuciier voa Hiclnns vaminunis: aiif diT daiiiiiler

sit'li sarift erhebeiidea Auliohe eln leifbtes Paliiiea
r

>valdchea , von riesi^en Baobabstaniinen unigeben,

luid Ilia and >vioder ein breiter Tainarrndenbaam.

dessea Schatten von ilea Indlern <Ier tieMinillieit

nachtlifili^ lieliallea «ird: danii fol^lr-a aaf liein

uamerklii'li aMstcii^eadea (jelaadc :t}t'j^tu]nrrtt' itrus

irlften^ vverbscljid luit (ifhiisch . woria Uinthinia

reticulata, Zizijphits orthacanthu , Annia afhida,

Parinarinm .svnvijdU-nsc w. v. :i. u.t' lliniplDdlr

spielten: ferner r.acKtc Stilleii uiit Sfiliumnttfiiis

senegalcjinis. II alteria umnHduu, liacr O/dti/fa:/

dla^ e'mem Cojivofrufus ». y.a.. welriie iileith aach

Eintritt der ersten Regen einein itp|»i;;ea KaMii»**p

picli and zahlreicliea I>Ialvaceen IMat/, nKiclien bin

and wieder auch nianaesbobe Sesbani<'iist;iiiHeii . i;**

waltiiie Daobabs. Ilafani/es acfff/fdiaai a. s w

Naob .*5s(aadi:;*'»i Marsrbe >var das Horl \\ oiIkhj

aai Fass il»^r briden "^laaielles ern-ifht ilir \ nit liipr

aas norb MOO h\^ i'»00 I'u.s borb '.evn tnuofii ab»r

10

J

[1
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luir yon einem kurzen Rasen bekleidet sind. — Bei

Khann besuchte der Verf. audi den von dem ver-

storbenen Baudin angelegten Garten, der von Par^

kinsonia acuJeata umzannt, in seinem Innern Ko-

kospahnen . Facherjialinpn. Bananenstanden , Zucker-

rolir, Sapotillbaume, Bi.va (h'vUana^ Bomha.r pen-

tnndnim. Anacardien-, Pouieranzen- und Citronen-

bitume, Ananasse, Anona muricata ii. s. w. dar-

bot, unter welchen ISonchiis maritiimiSj Seshajiia

punctata und Vtnca rosea wildnuchsen. Ein be-

nachbarter Sumpf iieferte E\emj»lare der 3 ////?-

pitaea Lotus.

Am 5. April seireltc der \'erf. nacli St. Dfarv

an der Gambia. Liini^s dem IJfer der letzteren er-

streckte sicb eine einfache Keilie von Baumwollen-

biiumen CBoniba\), die niciit selten 50 bis 60 Fuss

hoch und so difk \verden . dass aus einem eiii/i^en

ausseholilten Stamnie Piroanen , -vvoriri 40 bis 50

Personen Kaiim "enuir haben . >errert!i:^t werden.
ti n

Einige derselbcn waren mit Friicliten itherdeckt,

aber blattlos , andere ini srhbnsten [^aube . dabei

aber ohne Spur von Bliitheu und P'riichten. Eine

dritte Klasse liatte unten gan/ bebljitterte und frucht-

leere Parthien , im Ginfel dasefren grosse Aeste

ohne Blatter aber voller Kapseln. Da nitmlich die

tropischen Baume das ^anze Jahr iiber vegetiren.

so lost Frucht- und Blattbildung einander ab, und

wo die eine vorherrscht. tritt die andere zuriiek.

neil der zn jener erforderlirbe Siiftezufluss Ictztere
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sclnviiclit, iind, gegentlieils. all/iilehhattcr Andrang

lie Fruclitbildung, ja walirsclioinlicii scUon die Blu-

the Iiindert. — In den Garten von St. I>Iary stelien

Termhinlia Catnppa , Jatropha CnrcaSj Ascfe-

pias (jiyantea , Anncardium Occidentale . Cartea
Papnfja , Melia A zedarach , Poinciana piilchei'-

rima , Eugenia Jnmlws . S\ comorbJUiine . Kokos-

nnd <)('!|»almen . Ananasse, 0|mntien. dcnme pen-

taplii/JJa und Amaraiithus sphwsus. Vhua rosea

wuclicrf als I nkraiit aiif Srhuttliaati'ii. Lilncs der

Sinnpfgrahen breiten sioh unabseiibare Hasen von

Achijranthes ficoidea f und der Sanarstraurb aus;

an trockenen Stelien wiU'hst Cefastnts .scueffafetisis

II nil Cln't'sohafatius Icaco . h inter lien Zaiiiiiin"eii

eines norfcs Jatropha Maniliot . dercn armsdirke

Pfalilu iirz*'l (las brkannte 'Maiuluttnit-ltl lielert : in

<ler Niibe ties S|tit;i!s eia Anun iiihI W alfia sife-

7ifoidi's Lepr. t! Vt ri

.

Am )l'l. April trat der \ erf. dji^ IliirLreisp narh

Gorea an. L iioiiiistitier Wiiitl i.(itlii_;(p bald daK

SrhitF in die MiinduniX des Hio Sahun ciiiznlanrpH

nnd bei deni ii;rossen Doric Djonware Halt zii mn

rlien. Die \ ejjetation erscbien hipr kriit'li^er alt*

£

r

anderswo: ffrosse IJaebabs. hohe Oelpalmon, Cfttts

scnvgalensis , liiiber und breiler al« nnserf stattlirh

sten WallaiissbaiMne bilden. die HauptptViler der

Pnanzennliysi(»iinomie! ansserdeni lipfcrtt' fin*' l',\

rnrsion in die rniu<'::<'nd Scnjunitt dtihis. Pari-

JiorNtm seueoaJoiSi', Stipiudris hninfolia . Hnndia

sA
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longistyla^ Entada afrlcana, Baphia nitida, eineu

Loranthns^ Nauvlea africana^ Boerhavia erecta^

jPetarium senegalense und eine Aroidea ; eine

spater unternoramene zweite Excursion brachte Sphae-

ranthus senegalensis ^ Jiissieiia Jincaris^ Lrena

scabriusculai
J

e\n Jlescmbryantheminn und Cype-

rus an sphacelatus ? Am rechten Ufer des Flusses

fand der Verf. weit an der Erde ausffebreitete Biische

von EcastaphijJlum ^ ein Desmodium^ Sapindus lau-

rifoUa^ dessen Friichte auswendig mit einem ange-

nehm - sauerlichen Fleische uinschlossen sind , wiih-

rend der Kern ein fiir Meiisclien und Thiere hefti-

ges Gift enthalten soil, Convolvulus hahirlcus^

Fimhrystilis compressa ^ Tylophora incana^ Zan-

ihoxyhim senegalense^ bei den Negern als Speci-

ficum gegen Lues bekannt. u. s. w. Erst am 7ten

Mai traf der Verf. wieder in Gorea ein , um von

da aus am 11. d. M. die Reise naeh den Inseln

des griinen Vorgebiirges anzutreten.

Nach 3 Tagen hatte man die Insel Sal erreicht,

welche nacb des Verf. Beobacbtun^ren aus 3 ver-

scbiedenen Erdarten zu besteben sebeint: vulkani-

scbem Fels, Thonniergel und Meersand. Im Tbon-

mergel kann das Meerwasser nur langsam durcbsi-

ckern, es verdunstet daher an der Luft und hinter-

lasst Salzkrusten , wolche von da aus nicht bloss

nach den europiiiscben Nicderlassungen Senegam-

biens und durcb sie den Karavanen des Binnenlan-

des
,

Nondern aucb nacb den siidamerlkaniscben La-
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Plata -Landern aiisgefuhrt werden. Urn die Salinen

heniin wuchern ZygophyUtim album et simplex,

Statlce peetinata u»d Fagonia crctica; die benach-

barten Sandiluren bieten eine straucbartige SuaedUy

Salicornia frutkosa, Lotus anthylloides, Fran-

kenia crlcaefoUa, eia Elichnjsum ^ eine neue Fran-

c'oeuriay Phelipaea lutca^ Trihulus cistoides^ Sac-

charum Teneriffae wnd Cucumis Coloeynthis (an

nassen Felseiiabhangen). Eine Exkiirsion iu die in-

nern Theile der lusel verschaffte eine TephrosiUj

iSida mutica^ Gossypiiiin ptinctatum^ Linaria

alsinefolia ^ Rhynchosia minima , Momordica Cha-

yantia, Heliotropium undulatnmj Fagonia cretica

und Asclepias yiyantea, Uebrigens ist die ganze

Insel von jedem Baunic und Strauche entbliisst.

Am 21. J>Iai schiffte sich der Verf. nacb der

Insel Bonavistu ein , die noch an demselben Tag er-

reicht wurde und denseiben nackten und iiden Au-

blick darbot, wie die eben verlassene. Auf den

blendend - weissen Flug-Sandhirgeln und Steintri'nn-

mern derselben wuchsen Jatropba Curcas^ Pre-

nanthes splnosa , Tamarkv senegalensis , i^ali-

eornia fruticosa und Trihulus cistoides, Im Gar-

ten des Dr. Almeida fanden sich Kokospalmen,

Poinciana pulcherrima, Lantana Camara^ JSerinm

spleiidens 0}-> Punica Granatum, Cassia sennol-

des. Acacia Farnesiana^ Gossypium puntiatnm,

iSolanum yuineense. Cynodon JJactylon, Ocymum

Basilicum^ Asclepias gigantea. Datura Metcl u. a.
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Am 25. Mai ging es nacli Porto Praya auf <ler

Iiisel St. Yago, die man schon am andern Tag er-

reichte. Nackte und ode Anhohen wecbseln Iner

mit freundlichen Thalern , bepflanzt mit Kokos- und

Dattelpalmen , Papayen, Bananen und verscluedenem

Gartenffeniiise - aus welchem Gemische hie inid da

baid eine hellgriine Sycomor- Krone, bald ein bren-

nend-rotber Poincianastrauch , bald ein dunkler Ta-

marindeubaum sich erhebt, Auf dem Markte ist

UeberHuss an Bananentrauben, diinnschaligen Oran-

gen, Acajoubirnen , Guyaven. Anonen (Anona reti-

culata), Ananassen, Abricots (Ihide (Mammea

americana), Fomrne CanncUe (Anona squamosa),

Sapotiilbirnen (Achras Sapotilla), ganzen BiinJeln

frischer Zuckerrohre \\. s. w. Vor der Kirche wach-

sen Antichoru8 depressuSy Euphorbia graimlata

und Pohjgala obtusata , um das Mautbhaus berum

Physalts soinnifera. Auf Wiesen gibt es ganze

Teppiche von Convolvulus Pes caprae^ ferner Mo-

mordica Charantia^ Cyperiis dives und C articu-

latusj ilir Rand wird von Dattelpalmen, Tamarin-

den, Acacia Farnesiana . Gossf/piitm senegalenscj

Indigofera tlnctoria^ Asclepias gigantea uud Jrt-

tropha Curcas eingefasst. Xn Felsen wticbst Li-

naria alshiefolia. Ausser den genannten lieferten

einige Exkursionen in das Innere der Insel noch

folgende Pflanzenarten : Aloe vulgaris^ Acacia

alhida^ Cardiosperimun hirsutum^ Borreria Ko-

hatUiana^ Cocculus Leaeba^ Anona reticulata und



151

squamosa^ Zizyphus orthacantha^ Cassia Fistula^

Sapindus saponariuj Anona senegalensis ^ eine

zweifelhafte Glycine oder Dolichos , Convolimlus

hahiricus, Achyranthes aspcrUj Phunbago scan-

dcns^ Sacchariiin officinarum^ Coffea arabica^

Yucca Draconis^ Sumachbauin, Carica Papaya^

Pisangbiiume, Psidlum pyrlferiun^ Aspid'ium niolle^

Kyllingia triceps^ Digitaria aegyptlaca^ Bldeiis

leucantha^ Chenopodium amhrosioides ^ Botnha.v

pcntandrum^ DesuKuithiis nutans ^ Panicuni aU'ts-

shniim , Corchoriis trilocidaris , MaJva spicata^

Sida rhomhifoUa^ Chloris polydactyla^ Tamari.v

Senegalensis ^ Ahrns precatorius^ Euphorbia an

serpyllifolial u. a. Audi europaische Bekannte

traf tier \erL a.n Sisymbrhun Nastui'tluitij Samolus

Valerandi^ Polygonum minus ^ liumc.v maxbnus.

Verbena officinalis u. a, m.

Am 21. Juiii schift'te zich der Verf. wieder iiach
%

Europa ein, wiirde aber sclion iiach drei Tagen diirch

eiuen Leek des Scbiffes genotliigt, einige Zeit auf

der Insei Brava zuzabringen. Hier gab es Physalis

somnifera ^ Trichodesma africana^ Micromeria

Teneriffae, einen Lotus f Euphorbia genistoides f
^

Momordica Charantia^ Pteris JongifoVia^ Ficus

Carica an des Sycomors Stelle, Eleusine indica^

Capsicum frutescens, Diclyptera umbellata^ Che-

nopodium ambrosioides ^ Oxalis corniculata mid

Filago gallicaO^' Augepflanzt fandeu sich ^hx-

nihot, Pisaiig, Kaffee. Papayen, Banaiien, Agru-



152

men u. s. w. In den Magaxineu lagen grosse Ilau-

fen Roccella tinctoria wie Heuschober aufgethiirmt.

Auch reife blaue Trauben gab es schou (am 3. Jiili),

wodurch der gewohnliche Wahn widerlegt wird, als

ob zwischen den Wendezirkeln die Weinrebe nur in

belrachtlicher Hohe iiber dem Meere Beeren ansetze.

Der Verf. spricht hiebei die Vennuthung aus, dass

diese gedrungen stehende, kleine und dabei schwitrz-

liche Art die Stammmutter aller iibrigeu seyn diirfte.

Am 7. Juli wurden die Anker wieder gelicbtet

und die Fabrt nach Lissabon fortgesetzt. Am 31.

Ju!i war man Anoresichts der westliclisfen der Azo-

ren , Corvo , nachdem vorher das griine Sargasso-

nicer, so geiiaiint von den zaiilreichen lose herum-

schwimnienden Exemplaren des Saryassum bacci-

fertimij passirt worden war. Am 7. August end-

lich war Lissabon erreicht und somit eine Strecke

von 400 Seemeilen in 6 Tagen und G Niichten

zuriickgeiegt.

Wir miissen es, «m diese Anzeige nicht iiber

die Gebiihr auszudehneu, unsern Lesern Uberlassen,

den Verf. anf seinen fernern Wanderungen in und

urn Lissabon, so wie auf seiner Heimreise iiber

London, Haver, Paris und Basel, im Buche selbst

zu begleiten und machen nur noch anf den letzten

Abschnitt des Werkes aufmerksam , welcher sehr

dankenswerthe Rathschlage fur alle diejenigen ertheilt,

die als Naturforscher tropische Gegenden, zumai

Westafrlka zu bereisen gedenken. Der Verf. schil-
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dert die iiothigeii personlichen Eigenschaften des

Reisenden; die Gegeiiden, welche vonfiigllcU besucht

za werden verdieneri
,

je nachdem dec Zweck der

Reise ein objectiver zur Forderung der Wisseuschaft,

oder ein subjectiver zur Befriedigiing der eigeneu

Neugier, «iir Erweiterung der eigenen Kenntntsse

wnd Sain;nJuiigen u. s. w. ist; spricht dann iJber die

Plafze, von welchen inau sich am zweckmassrgsten

einzuschiffen hat: iiber die besste Zeit der Abreise

ans Europu; iiber Eiri|)fehlungen : iiber die Materia-

lien zum Sammein und Trocknen derPflanzen: iiber

die durch die Umstiinde geboteiie zweckinassigste

Verfahrungsweise hiebei; die Art der Verpackung

uud Versenduiig; die Fiihrnng des Tagebuches; ver-

breitet sich ferner Uber die mitzunehmenden Waffen,

Kleidungsstiicke, Arzneimittel und sonstige Lebens-

bediirfnisse und beriihrt endlich anch noch den Nerviis

rerum , das iiothvvendige Uebel aller Reisenden : die

Geldverhaltuisse. Eine Steintafel stellt ein Baril

zum ejnstweiligen Transporte naturhistorischer Ge-

genstande, eineu elastischen Rappirkorb zum Trock-

nen von Papier, Kleidungen, Wascbe u, s. w, , so

vi'ie eine grbssere Transportkiste dar.

Wir glauben durch vorstehende Mittheiluogen

tinsere botaniscben Leser hinlanglich iiberzeugt zu

babeu, dass diese Reisebescfareibung reichbalti-

gen StofF nicht nur fur Uiiterhalfung, sondern auch

fiir wissenschaftliche Belehrung darbiete, und zwei-

£eln BJcht, dass jeder dieselbe mit der niimlichen
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Zufriedenheit aus der Hand legen , uiul wieder nacli-

scfalagen wird, init welcher wU von dem Verf. iu

der Hoffnung, ihm bald wieder in einein anderen

iiiteressanten Gebiete zu beoeiinen. einstweilen Ab-

scUied nehmen.*}

Vrodromus Florae Tindohonensis^ oder Verzeicli-

iiiss der hi den Unwebuni^en Wiens wild wach-

senden Pllanzen. Von Karl Jose[)h Kreut-

zer. AVieu 1840. 104 S. in 8.

Der fleissige Verf. Cer bescbenkte uns in kur-

zer Zeit init einer Besohreibung der GiftgewJichsc

Oesterreichs, danu Beschreibuiigen uiul Abbilduiigen

sainnitlicher essbaren Scluviiiiiine , iind endlich init

einem Bliitlienkalender der PHanzen des mittlern

Europa's) beabsiclitigt cine Flora von Wien zu

schreiben und liefert hier eiuen Vorlaufer dazu

,

welcher in einem Verzeichnisse der dort bisber auf-

gefundenen Pflanzen nach deni in Koch's Synopsis

befolgten Systeme besteht, wobei ausser den latei-

nischen auch die deutschen Benenniing^en nnd die

Bliithezeit hie und da auch einige Wohnorfer an^e-

"^3 Ks diirrte iiiclit unzweckiniissii*: sevn , uiisere Lc^er

aiif die in deii Beibliittern dit-ses Jahrcs ziir Flora

enthaltene alpliabeti.sclie Zu.sammciistellunjr der bota-

nisclien Resiiltate der auo-efuhvtcu Reise aiirmeilvsam

zu machen, weii in Folire dcvselben eiuiire Abiiiule-

rimc^eu in deii Bcstinnmm'rpn maiicber der hier auf-

gezahlten Pflauzen cingetreten siud.

Die Redaction.
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geben m enlen. Dass Letzteies nicht iiberall gesche-

hen, (lass Pflanzen aufgefiilirt sind, die der Verf.

nicht selbst gesehen, sogar auch solclie, die nur frii-

iier gefiinderi wurden, jetzt aber nicht mehr vorhan-

deu 'sind , will uns nieht ganz zweckmassig bediin-

ken, Dagegen erscheint uns die Einleitung am ge-

horigen Orte, indem sie, gleich einem Wegweiser

in grossen Stiidten , iiber die Uingebung Wiens be-

lehrende Auskiinft gibt, was allerdings um so noth-

vvendjger erscheint , da das Territorimn , welcbes

sich der Verf. gesetzt Iiat, sehr ansgedehnt ist, in-

dem er fur dasseJbe das ganze Viertel unter dem

Mannhartsberge ujid das iinter dem Wlenerwalde in

Anspruch nahin, und ietzteres nocb westlich bis zur

Traseii und ostlich bis zum Neusiedler-See aus-

debnte. Da nun auch der Schneeberg, iiber 6000'

IVIeereshohe, in diese Griinze falJt, so fehlt es nicht

an zahlreichen AJpenpflanzen, die derselbe in sei-

nen Hohen beherbergen soil. Uebrigens ilnden >vir

auch iiber die natiirliche Beschaflfenheit dieser Ge-

oend das Erforderliche aiii{e"^eben. Einio^es, was

uns bei der Durchsicht aufgefallen, wollen vvir^im

Nachstehenden noch beifiigen

:

Anemone pratensis erscheint ivohl allerdings

als eine nierkvvtirdige Pflanze in jener siidlichen Ge-

*rend. da sie bisher nur un nordlichen Deutschlaud

gefunden worden. Es friigt sich aber billigerweise,

ob die Bestiniuiung richtig, und ob nicht etvva die

siidliche A. montana Hoppe dafiir angesehen sey.
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Eine Berichtigung hieriiber wiirde iiicht iinzweck-

iniissig seyn, und zugleich iiber die Stiirkische

Pflahze Licht verbreiten. ' Auch die A^ ilackelii

'Von der Tiirkenschanze wurde woii! von andera

Botamkern als A. Wolfjjangi't Bess, bestimml!

CorydaJis fahacea ist nlcht verzeicbnet, dage-

gen wird C. piimila Host gegen Koch zu C.

solida /Smth. geziihlt. — Parnassia palusfris

scheint dort eine Seltenheit zu seyn, da der

einzig angegebene Standort Baden mit ? bezeicbnet

ist. — CoroniUa montana Scop, diirfte in Folge

von Koch's neuerer Ansicht kiinftig als C. coro-

nata L. aufzufiihren, so wie Tormentilla unter

Potenttlla zu verset/eu seyn. — Morbus scandlca

Fries. , mit dem Syn. Aria Hostii Jaeq. ist als

neuer Beitrajj zu Deutschlands Flora anzuseheii, da

sie bei Koch fehlt. — Seditm Tclephium konnte

vielleicht das S.imLiimum K. seyn? — Von eineni

Seiiecio Jacqtiinianus ^nden w\r nichts verzeichnet.

—

tSaussurea discolor DeC. vom Schneeberg ware

allerdings merkwiirdig , da Koch sie bloss als

schweizerische Pflanze aufgefdhrt hat, iind sie auch

in Host Fl. austr. fehlt. Es fraot sich nur, ob die

gemeine ^. alpbia nicht dafiir angesehen worden.

So mochte auch die verzeichnete Plaiitago alpina

L. wohl P. montana Lam, und Gentiana Ama-
rella L, die G. germanica IVilld. seyn. — Die vom

Verf. als Gagea lunicata Kretitz, aufgefuhrte Art

ist sicherlich das von P r e s 1 erwahnte Ornithogaluin
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tunicatiimy woriiber eine aiisfuhrlichere Nachricht

sehr erwiinscht seyii wiirde. Wir ersuchen den

Verf. diese in der hoi. Zeitung zu geben, da seine

Flora doch sobald nicht erscheinen diirfte. — Carex

schoenoldes et divisa sind neuerdings als einerlei

PiJaiize erlilart worden. —
Von den Cryptoganien finden sicli die Lycopo-

dia , FUice.s , Equiseta^ Musci und Hepaticae ver-

zeiclinet. Die Cliaren fehlen. Die Musci frondosi

sind walirscheinlich naob Garovaglio's Vorarbeiten

aufgefithrt, da von tl'iesem Alitor einige neue Ar(en

(Hypnitm Wissgrillii, H. Jacqiiinii und H. apicuia-

tuin) verzeicbnet sind. Das Aspidium aculeatum

diirfte vielleicht A. lohatum zu benennen seyn.

Equlsetum Umosum^ fluviatUe uiid Tehnateja ma-

clien wahrscheinlxcb nur 2 Arten aus.

Da sowobl Camelina dentata als aucb Cus-

cuta Epillnum in dem Verzeicbnisse feblen, so

scbeint bei Wien uicbt Lein, wenigstens kein lief-

landisciier gebaut zu warden. Auch verniissen wir

aus jenerGegend mebiere, sonst geineine Gewiichse,

z. B. Leucohun vernum^ Polygonum laxifiorumy

Euphorbia Ci/parismas , Hieracium ruJgatum^

Taleriana eamltata^ Hypericum tetrapterum &c.

Auch einige Druckfebler sind uns vorgekommen

:

Cuccubalus. Juncus sylvaticus Reichenbach statt

Reicbhart, Carex ampulacea , Brium, Gyninostonnm

pjsiforme Sec.



158

Leipzig, Ernst Fleischer, 1840: Die Farm-

krduter in koJorirten AhhUdungen naturgetreu

erlautert iind beschrieben von Ur, G u s f a v

Kunze, Professor der Botanik iind Medicin,

Director des botaiiisclien Garfens &:c. zu Leipzig".

L Baud. 1. iind 2. Liefening. (Text: Bogen

1 —5. Kupfer: TaCel 1 —20). S c h k u h r's

Farriikrauter . Supplement, (in 4.)

So sehr in der neneren Zeit das Stadium der

Botanik durch bildliche Darsteliungen neiier oder

%venig gekannter Ptlanzen zu fordern gesucht wird,

«nd soviel in dieser Bezieliuni»" fiir einzeliie Floren-

gebiete und Farnilien gescholien ist , so >venig hafte

sich die zierliclie Familie der Farrnkrauter einer

gleiclien Beriicksiehtigung zu erfreuen , indem der-

selben ini Ganzen nur zvvei Kupferwerke, nJiinlich

die Icones tilicum von Hooker und G r e v i 1 1 e

(J829, 1830) und Schkuhr's Farrnkrauter (1800)

ausschliesslicb gewidinet wurden. Weuu aber das

erstere Werk vvetifen seines hoheu Preises fcolorirt

178 Thaler, schwarz 105 Thaler) nur in die Hiinde

weniger Botaniker gelangen konnfe , und diese da-

her nach deni wohlfeileren zweiten (a 45 Thl.) grei-

fen mussten, so konnte doch dasselbe bei aller Treue

der Darstellung nicht mehr dem gegeuwiirtigen Be-

diirfnisse geniigen , da zvvischen dem Erscheinen

desselben und der gegenwartigen Epoche ein Zeit-

raum von 30 Jaliren liegt, wiihrend dessen die

Wissensrhaft, wie in alien Thoilen . so audi in
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diesem rascb fortgeschritten ist , nnd nicht nur sehr

viel fri'iher Angenomnienes berichtigt and erweitert,

sondern auch gar vieles Neue aufgefunden und be-

schrieben wurde. Es ist daber gewiss ein sebr ver-

dienstlicbes Unternehmen des durcb seine Analecta

pteridographica und andere Arbeiten aiicb in diesem

Gebiete riihralichst bekannten Herni Verfassers, diese

Liicke durcb Supplementbefte zu deni S c b k u b r'-

sclien Werke aiiszufuUen , und niit Ausscbluss der

von Schkuhr schon abgebildeten Arten , nur die-

jenigen aafzunehmen , welcbe entweder nocb gar

nicbt, oder nur iinvollstandig, oder in kostbaren

Werken /ur bildlicben Darstellung gelangt sind.

Dieses Unternebmen diirfte sicb elnes urn so alloe-

meiueren Beifalls erfreuen , als es nicbt nur den

Botaniker durcb Wabrbeit, Genauigkeit und iiussere

Eleofanz im boben Grade zufrieden stelien, sondern

auch Aeii HandelsgJirtnL'rn , welcbe jetzt erst ange-

fantren baben, diese scbiinen Gewacbse aus Sporen

zu zieben , eine sebr willkonimenc Gabe sevn

wird. da sie durcb die eben angefiibrten Eigenschaf-

ten desselben zur leicbteren Bestimmung dieser Pflan-

zen gelangen konnen.

Die in diesem Doppelbefte abgebildeten und

ausfiibrlicb beschriebenen Arten sind folgende: T. 1.

Thyrsopteris elegans G. Kunze. T. II. Acrostt-

chum lonchophornm Knz. T. III. JSothocldaena

sulcata LJi. T. IV. AUosonis Kanv'niskll Knz,

T. V. Scolopejidrium DuriiUn Bar
if.

T. VI.
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Doodia conneoja Knz. T. VII. Lindsmja davaJ-

loides Blume, T. VIII. Cheilanthes dichsonioi-

des EndL T. IX. f. 1. Aspidimn Siiujaporianum

WaUicli. T. IX. f. 2. Aspidium (Neplirodium) Cu-

iningianum Knz. T. X. Lycopodium rSelaginelhij

scandens Palis. Siv. T. XI. XII. Sphaerostepha-

7WS asplenioides J. Smith. T. XIII. f. 1. Poly-

podium cMarginaria) tridens Knz, T. XIII. f. 2.

Polypodiufii macrocarpum Presl. T. XIV. Asple-

nium (Darea) tShuttleworthiamim Knz, T. XV.

Adiantum friictuosum Knz. T. XVI. f. 1. Lind-

saya linearis Swaytz- T. XVI. f. 2. Lindsaya

rciiiformis Dryander. T. X\'JI. Cheilanthes pro-

fusa Knz. T. X\'III. Aspidium (Oleandra) ncrii-

forme Swartz. T. XIX. Aspidium (Oleandra)

JVallichii Hook. T. XX. Aneimia Drcgeana Knz.

Es ist kaum zii zweifeliK dass dieses Werk die-

jenige thatige Ijitterstiitzung findeii werde, welche

ihm im Interesse der Wissenschaft zu wiinschen ist.

(irundriss der Botaniky zum Gchrauehe hei sei-

ncn Vorlesnngen . von Georg Fresenius,
der Med. und Chir. Dr., ausiibendem Arzt zu

Frankfurt am Main, Lehrer der Botanik am

Senckenbergischen niedicinlsch-naturwissenschaft-

lichen Institute, mehr. gel. Gesellsch. Mitglied.

Frankfurt am Main. Gedruckt bei Philipp

Friedr. Sauerliinder. 1840. 78 S. in 8.

Wenn roaii sich daran gewiihnt hat. uater
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Literaturbericht Nro. 11. 1840.

einem Lehrbuclie der Botanik In der Kegel eineii

oder inehrere dickkibitre Bande z« erwarteB. so

ist es allerdings cine aiisserordeatliche ErsefceiRwn;^,

hier cinmal die ganze iiebe Botanik anf deii be-

schriiukten Rauin ve» 78 Seitea zusaiBinengedrangt

zu tindea. Aber gerade eine solche Botanik in

mice, wenn sie. M'ie die vorliegende, mit geheriger

Sachkeniitniss, Griiiidlichkeit und Scharfe abge-

fasst ist, diirfte m vielen Fallen mehr dem Bediirf-

nisse entsprechen , als eiji noch so ausAibrliches

uiul vollstandiges C#mpendiHni. Mit Kecht benerkt

der Verf. , dass die meisten Leiir- and Handbiiclier

zum Gebrauche bei Vorlesnngen des Guten zu \iel

enthalt<Mi , dasvS der Scliiilcr sreh in der Fiille des

Materials iind der Breite der Ausfiihriing verliere,

daher nnr mit Miihe die Hauptsachen iind dasjeniiie

herauszufinden \prmof>e- was ihm bei dem Beaiiin

seiner Studien vorerst nnd hauptsiichlich zu vvissen

nothig ist. wahrend der Lehrer, weit entfernt dem

weitliiiifig im Bnche Abgehandelten noch etvvas liin-

znfiioen zu kiinnen, oft noch zu vielen Auslassungen

geniitbigt ist, wenn er nnr einigermassen mit seiner

Zeit ansreichen will . oder nach synonyraen Worten

wnd VVendungen haschea muss, nm nnr das bereits

Gedruekte nicht pure abzulesen. Wir olaiibpii luis

eio^ener Krfahrnng hinznfiio^en zu diirfen. dass nirhts

den Anfano^er von dem iM^teren Kindrini;i'n in die

1 I
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Botanik mehr abschrecken kann, als ein zu tiefes

Eingehen in alle Specialitaten gleich von vorne

herein, diese warden: fur ihn vielniehr erst danii

Interesse gewinnen, wenn man ihm vorerst eineii

moglichst scharf umgranzteu Ueberblick des Ganzeii

zu versohaffen gewusst hat. Hiezu ist gegenwar-

tiges Schriftchen, das in aphoristischer Kiirze nur

die Grundztige der Wissenschaft, nach dem jetziaen

Standpiinkte der botanischeii Forschung, entwiekelt.

vollkommen geeignet, und es diirfte daher auch

ausserhalb dem Wirkungskreise des VAf. beifiillige

Aufnahme finden , und sowolil von Lehrern als

Schiilern mit gutem Erfolge beniitzt werden.

V^erzcichniss der hisher in Graubiindcn gefiin-

denen Gefdsspflanzen^ mit hcsondercr Beriich-

skhtigung Hires Vorhommens, Von Moritzi,

Lehrer am Gymnasium zu Solothurn. (Abgedr.

in den neuen Denkschriften der schweizerischen

naturforschenden Gesellschaft. III. Bd.)

Wenn bei dem gewaltigen, taglich noch sich

mehrenden Eifer, worait in unsern Zeiten Natur-

fnr>^chcr und Sammler ohne Zahl alie AVinkel der

Erde durchspiihen , Graubiinden , nach Bern der

grosste Kanton der Schweiz, allein vergessen und

ganz unbeachtet geblieben ware, so wiirde diess

beinahe ans Wunderbare granzen. Dem ist aber

keineswegs also 5 im Gegentheil, seitdem zwei vor-

trefFliche Heerstrassen , zu denen sich naehstens
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noch erne dritte geselien diirfte, diese VerWndungs-

linie zwischen Deutschland und Italien zur kiirzesten

und sichersten gemacht baben , iibt aucb bereits die

Mode ihren machtigen Einiluss , und bald "wird es

fur den Toiiristen eben so obligatorisch seyn, seine

Schritte liieher zu wenden, als sonst nach dem

Berner Oberland oder AVallis. Dass unsere schwei-

zerischen Nacbbarn diess bereits seit einer Reihe

von Jahren gethan , davon gibt iins der unlangst

erschienene dritte Band der neuen Denkschriften

der schweizerischen naturf. Gesellschaft erfreuHches

Zeugniss. Weitaus den grossten Theil des ikber

60 Boo^en starken Quartbandes nehmen zwei Ab-

handhmgen in Anspruch , die sich eben unser Ge-

birgsland zum Vorwurfc gestellt baben. In der

einen erhalten wir von den^erren Escher von

(ler Linth Sohn aus Zurich und Prof. Studer

von Bern eine geologische Beschreibung des mittlern

Theils vonBiinden, veranschaulicht durch 5 lithogr.

Tafeln , deren eine die geologische Karte Mittel-

biindens, drei andere verschiedene Gebirgsansichten

und die letzte eine allgemeine Uebersicbt der

krystaliinischen Centralmassen der Schweizeralpen

und der dieselben umschliessenden Sedimentgebirge

«ehr nett darsteJIen. Dieser gebaltvolle Aufsatz,

welcher mit Beniitzung alter den Verf. zuganglich

gewesenen V^orarbeiten Anderer , die Resultate ihrer

eigenen in den 6 Sommern von 18;i2 38 geinaohten

WahrnehmnnjEjen enthaX. ist als Fortsetzung einer

1 1
=•
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im ersten Ban4e tier N. D. von denselben Verf.

gegebenen Beschreibung der Gebirgsniassen von

Davos anzusehen iind darf jedem angelegentlicli

empfohlen werden, der sich von der merkwiirdigen

Durcheinaiidermischung unserer Gebirgsarten eiiien

klaren Begriff zu macheu wiinsclit, was denn ge-

wiss auch fiir den Botaniker wesentlicb ist, moge

er nun Gegner oder Verfechter der Bodenstetigkeit

der Gewachse seyn.

In der andern Abliandlung gibt una HerrMoritai

von Chur, derzeit Lehrer am Gymnasium in Solo-

thuni , ein Verzeidmiss der in Gvauh'unden (je~

fundenen Gefdsspftanzen^ mit hesonderer Beriick-

sichtigung ihres Vorkonimens. Auch Iner iiind

6 saubere schwarze Tafein beigefiigt, worauf Ru-

me.v nivalis HytschwfftPrimula Mtiretiana Moritzi

(bereits im Jahrg. 1839 dieser Zeitschrift als Pi\

Dinyana Lagger veroffentlicht) Centaiaea rhue-

ticaMor,^ Centaurea phrygia-adscendens ^ Ilicra-

cium angustifoUum - fuscum und Pedicularis

atrorubens abgebildet sind.

Dieses pflanzengeographische Werklein, wie es

der Verf. selber rieiint, etwas niiher zu beleuchten,

miige mir nun hier vergoimt seyn, als der geeigne-

teste Aniass, alierlci Bemerkungen, wobl auch

Zweifel und Fragen zur Sprache zu bringen, die

A'on allgemeinerem Interesse seyn diirften und die

ich ohnehln In diesen Bliittern niederzulegen ge-

sounen war. Bevor uh jedoch «u denjenigen ein-
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zelnen Rubriken iibergehe, welche inir eine beson*-

dere Erortening an verdienen scheinen^ wird es

nicht unzweckmassig seyii, wenn ich vorerst mei-

ne Ansicht iiber Herru M'.s Leistung iiberbaupt gam
ofFen iind unbefangen bier aiisspreche. Damit be-

absichtige icb bauptsaoblich, diejenigen Botaniker,

welche sich niit Pilanzeiistatistik befassen iind eiwA

versacht waren, in besagteni Werke Data /u sehopfen

und FolgeruDgeri daraus berzuleiten, vor irrigen

Schli'issen zu bewahren. Wie leicht man zu solcben

vert'iihrt wird, das beweisen ii. a. die iibrigens

trefflichen phytogeogr, Bemerkiingen Dr. B e i 1-

scbinied's in der Flora Jahrg. 1838. Bd. II., wo

man mit Befrem<]en Jiest . dass die Faniilie der

Potnmoijetoneae den Alpen fehle: ob diess aus-

nahmsMeise im K. Glarns der Fall sey, nuiss ich

dahin "estellt sevn lassen. anderwiirts ist es diess

gewiss nicht nnd namentlich in Khafien, wo mir

boreits Arfen Laiohkrantcr bekannt sind, welche

in siibalpinen. ziun Theil selbst alpinen See'n

und Wassergriiben behaglich gedcihen.

Ich bin iibrigens weit entfernt, mich fiir so be-

Mandert in den VesetationsverhaltnisKen nieines

\ ateriandes auszngeben , dass ich im Falle ware,

dasjenige zu leisten , was in einer pflanzengeograph.

Uebersicht, nach den beim gegenwartigen Stande

der AVissenschaft an eine solche gerichteten Forde-

run" en, durchans nicht fehlen darf. Erst seit

9 Jahren und nicht ohne sehr bedeuteude Unter-
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brecliuiigen , ist es iiiif vergoiiut, xu soleiieia Behut

Notizen zu sanimeln. Mehrere Theile des Kautons,

worunter das ganze sogenannte Oberland, liatte ich

noch nicht einmal Musse zu besuchen. Immerhin

habe icb weuigstens negative Erfahrung genug, um

zu wissen, dass eine oder zwei Sommerexcursionen

lange nicht hinreichen , um ein gauzes Alpenthal

sammt seinen Gebirgen botauisch beschreiben zu

kounen. Diess die Ursache, warum ich es ab-

lehnte, zu dem Werke des Herrn M., als er schou

vor 4 Jahren dasselbe herausgeben woilte , meine

weniffen Materialien beizutratjen, da ich leicht er-

messen konnte. dass auch uiit Hinzafiio-unij seiner

eigeaen nichts Befriediaendes herauskoiumen wiirde.

Mehrere eingetretene Umstande uothigteu gliick-

licherweise den Verf". zur Verschiebuug, er konnte

noch zwei Sommer zur Durchforschung: des Landes

verwenden und eiiie Menge Beitriige von Schvveizer

Botanikern , namentlich von Prof. Hear beniitzen,

so dass wir nun weniijstens eine ziemlich vollstiindiofe

Aufziihlung der bis jetzt in Graubiinden (diesseits

der italisihen Thais( haften) gefundencn Gehirgs-

pflanzen besitzeu. Wean schon eiuige unserer

rhiitischen Alpenbevvohner darin vennisst werden,

wie Poa minor ^ Conjd(dls fabacea^ Calama-

grostis tcneUu , Potentilla thiulngiaca , Alche

milla pnhescensy Eriphorum vag'matum^ Ranun-

adiis auricomus und ViUarsii, Care.v fdiformis^

llippuris vtdgaria^ so ist ihre Zahl doch nicht
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bedeutend, uiid wir erhalteu als Ertsatz einige ikeue

AiJgaben fur die Schvveizerflora in Sllene PumUio^

die Herr Heldreich aus Sachsen schon Ao. 1824

aut" dem Crotthard gefunden haben soli , so vvie au

Rhododendron Chamaecistus und Primula yluthiosa

auf dem Monte BrauHo, dieser iinerschopflicheii,

dem Biindner - Tyroler - und Lombardischen FJora-

gebiet zugleicb angeborenden Fundgnibe, von ita-

lianiscben Floristeu angegeben. *) (Auf einige andere

wirklicbe oder angeblicbe Novitiiten werdea vvie

spater zuriickkouimen.)

1st nun aber die eigentiicbe Gebirgsflor '/iem-

lich erscbopfend aufgefuhrt, so lasst sicb ein Gtei-

ches von den niedrigen Regionen keinesvvegs riih-

men. Vergebens sab ich micb nacb einer IVIe««;e

zum Theil ganz gemeiner Pflanzen um, deren aul-

f'allendste Lychnis Githago^ Sa.ilfraga rotmidifo-

lln , Biiphthalmum salicifolium , Allium vlneah^

Geiim nrbamun , Galium lucidti/a , F.iiphnrbiif

stricta, Poa t'om/o't'AWrt , tUdamaijvontis lUtntut

und die minder verbreiteten Vicla ditmetorum. la-

leriaiiellu Jlorisonii^ Myosotis hiapida^ Sciophu-

f-
) VVaiiiiu Hen Moritzi vom Gottliard TiientitUs

eitfopuea, Achillea alpina auiuijmulj niclit abei Jiin-

ctf.s .stfiufrrosiis und Primula minma . \oiii Orth-,

UietUfn'iiit nivale imd iiiciit audi Sarifruija Aifniii/'ft.Sii.

\oin Braulio die Iiier «hcn j^tMianuteii , nir!;t .iIm-i

Andro.-rate trarnea ^ Primula calyciiia it. ^. f, \\vi<?

iili mil- iiicbt zii erkljireii.



168

laria aqiialica^ Heleocharis uniylumis^ Eiipkor-

hia exigua^ Luzula alhida^ Lycopsis arvenais^

Bervia angustlfoUay Selinum CarvifoUa^ Thys-

setinum palustre^ Care.v nitida wad Caucalis daii-

coides seyn ludgeii. £benso vergeblich siichte ich

tUe Conifcrae luid Cupressineae., bis ich sie eud-

lich im hiateii beigefiigten Conspectus des relativen

Familieu-Reichtbums, mit den Zablen 5 iind 3 ai»-

gegeben , entdeckte , wo man denn erratben Huig,

wclche Species bierunter begriffea siud. Solcbe Aus-

lassungen miissen wohl ziim Tbeil auf Recbnung

der Eilfertigkeit koinmen, mit welcher der Vf. ge-

arbeitet zu habeii scheiut; theils aber sind sie aucb

nothweudige Folge uicbt lange genug fortgesetzter

Beobachtung und vob VernacbHissigiiiig der Tbal-

ebeuen, d:«rea sicb der biesige Botaniker um - so

eher schuldig macbt, als zur Sojwmerszeit die berr-

licbeu Alpen seine Aufmerksamkeit fast ausschliess-

lich in AnsprucU nehmen.

Wir haben es bier immer ntir mit dem trans-

alpinen Gebiete zu tbun, deun die nacb Italieii aiis-

miindentlen Tbalschaften sind \on HerruM. so stiefva-

terlich beliandelt, dass er wobl bes.ser getbaa biitte,

sie gauz auszuscbliessen. Man siebt uicbt ein, varum
einige Phiinomene der jenseitigen Vegetation z. B. die

an den heissen Fclsen von Klefen wncbernden Erica

arhorea, Clstiis salvifoUiis und Celtis aiistralis

uns vorgefiibrt werden , und die viel gemeineren

wntl verbreUeteren ^ilenc OtiteSy Uiantlms prolu
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/*er, Cerastium hrachypetalum, Alsine tenuifoliay

Leucohim rernum^ Lasei-pitium prntenicumj !Se-

necio sf/lvaticHSy HtjpiTlctim httmifnstim ^ JScJtoe-

nus alhus und wie sie alle lieissen moffen, iiner-

wahnt bleiben. Die vorgebrachte Entschuldigung,

(lass jene Gegenden noch zii wenig erforscht seyen,

ist iiicht ziiliissig, denn mit BeniUzuiig von Comol-
li's flora Cameiisis, Massara's Prodromus florae

Vallistellinae und von Bertoloni's flora italica,

so Aveit sie lieraus ist, liiitten sich die transalpinen

Burofer immerliia nicht iinvollstjiiulio^er^ als es mit

den cisalpinen geschehen ist, herzalilen lassen.

Wenden wir iins nun zu der awf dem Titel

verheisseneij hesondern Beruchsichtignnf/ des Vor-

hommcns der Pflanzeiiy gewiss einem Haiiptgegen-

stande fiir eine pflanzeiigeogr. Abliandliing. Einige

Beispiele axis uny-iililigen werden hinreicl»en, um ein

f^rtheil iiber dessen niehr oder minder geniigende

Erledigiing fallen za ktinnen.

a. Fllanzen, die selten seyn sollen.

P'tcris hieravloides. Der Vf. konnte nur eines

Exemplars bei Chur ansicbtig v^erden, iind schliesst

daraus, dass sie diesseits der Alpen sehr rar seyn

miisse. Sie ist es aber so wenig, dass man im

Awgnst und September in iinserer Rbeinebene ganze

Waoenladnngen davon Jiefern konnte.

Festuea arnndinacca. Dieses ansehnliciieGras.

in- iinsern Kiedern iiberall beimiscb , fiibrt der Vf.

nur nach Heer und xwar im Engadin an.
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Teucriiun Scorodonia, Niir jeuseits tier Al-

pen iia J>lisox angezeigt, findet sich genugsam im

Wahle zu Marschlins.

Astragalus Cieer, Wir werden 5 Stunden

weit von Cluir gewiesen, urn denselbeu zu erhalteii,

konnen uns aber fiiglich diese IMiihe ersparen, da

er in der niichsten Uingegend bei Triuimis. Zizers,

llaldensteia an Ackerrandern truppweise vorkommt.

Nicht minder sind Ilevniaria glabra^ Seiiecio vis-

cosuSj Zanichdlia palitstris^ Geranium palustre^

Vicia hirsuta^ Hypericum tetrapteruvi^ TrifoUum

agrarlum etc. allc in unserer JSalie zu liaben,

Dessoleichen vvcrden fiir Arabis hirsuta. Cat-

litrkhe verna . TrifoUum fiUforme , Alope.curus

fulvus^ Seseli coloratum^ Helianthemum Fumana.

und odandivum^ iSoldandla pusilla^ Carer ap-

prodimatUj Arahis bellidifoUa^ ISilene tjuadri/ida,

Campanula ccnlsiaj Gcntiana obtusifolia ^ Saji-

fraga Mvnopi'ttda ^ etc. etc. \iel zu wentg Staud-

orte angegeben. Crcpis Uilorum wiichst nicbt bloss

im Vcltlin sondern im Knuadin von Zernetz an ab-

niirts. Galvojhsis rcrsicolor bewohiit aucb das

Oberlialbstriri . mid ist nicbt iieii fiir die Scbweiz.

s. Dr. Castor in der Xeuen Alpina Bd. 11. S. 40H.

b. Unvollstandii'e oder unricb(io;e An"aben in Be-

ziii' auf (lie Reiiionen oder Gebiriisformation,

welche die i*tIan/,on bewobnen sollen.

Cardamine pralensis , Galium nrum , Me-

lampijrHm pratense werden luir in der Ebene an-
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gezeigt. Erstere aber trifl't man bei Parpaii, Stalla,

S. Moriz (5500'), tlie zweite bis Nufenen c^OOO')

uml die dritte begleitet iifters das M. syJvaticum

in bedeutende Htihen.

tSedum dasyphyUum gebt mdii bloss bis An-

deer (3000') sondern bis ins Oberengadiu (5000').

Oagea fistulosa tindet sich zwar wohl um Alphiit-

ten herum. aber aucb auf dem Gratb des Hoch-

wenjjs und sograr auf dem vvoi:isen Horn bei den

Zeichea in Fiillo (circa 8000 0-

Pyrola rasva ist niolit den Wiildern des Ober-

engadins eigen, sondern bevvohnt auch die ailer-

niedrigsten, die uir haben , bei Fideris und Ragatz.

Uingekchrt ist Pyrola rotundifolia niebt auf die

Lbene besdirankt, sondern stelit ob St. Dloritz mit

Pyrola stauidu \n\ gieichen AValdo, avo Geranium

aeon it Ifolium tetua tiOOO'j.

Aufb Erica carnea erbebt sicb iibcr die mon-

tane Region. !ch liabe sie aus dem Obereiijiadin.

Dass BvUis pcrennis iiberail, Ballola itigra

ail alien Hecken wachse. diirfto schner xu erwei-

sen sevii.

., Uanuucuhis Flammufa bei Zigers und aii-

derwiirts. Cuscuta hplthyiuum bt-i Tiefenkasten

und mehrfavh auderwdrls." Kann man aus so

uubestiiuniten Ansdrricken et*va erradien, d.iss itan.

PUnnmuUi als rvptans am See zn St. 3Iorit/. (\is-

cuta Kpiihymum aber ebcnsovvoiil an soiuiigen Ab-

han<ren bei KauJit/' (tiefste Reiiionj aU Iiei Sils im
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Oberengadin (5600 'j unil zwar da auf gaiiz andern

Uiiterlagen (^Ahine laridfoUaj Phfjtenma IScheuch-

zeri) vorkonimt?

ArtemL^ia MnteUina sali ich iippig mid zahl-

reicli im Samie der Moesa beiin Dorfchen S. Ber-

nardino. sie kanii also iiicht auf Kalk bescliriinkt

sevn. Ehen so Meni"* ist Rnme.v nivalis an den

Bundiierst'hierer ffobunden, denn diese weit verbrei-

teia Alpeiipflanze (nach brieflicbeu Mittbeilungen

von llofr. Kocli Mard sie von Prof. Zuccarini

auch in Bayern gefnndenl bedeckt mit ihren Rasen

vveite Strecken von (Sufer (Griesl otlor anch von

Alpenweiden. so bci den "ranen Hiirnern ob Pfiivers,

anf dem Talanda in der \ atzer Al|) , bier vergesell-

sebaftet init ().rfjri(( diififua iind (ieutiana ijliwia'

fis. nnd endlicb aiif \ inn ob S. Heriiardino, mithin

sowohl anf Kalk als Granitiiebirsen.
r T 1

c. Als irar keine Standorte sind derartisc an-

znseben

:

.. Arnoscris ftntida. loh glanbe sie in Berii-

Aviildern gesehen zu babcn, bewiUire jedoch keine

K\oin|»lare din on.
"'

..Cratacijus Odijncanlha : ich bin niebt sieher.

dea nirklichen in Hiinden iresclien zu haben. ''

.. Lattiiid Satriola. Nacb Dick in Biinden.

Ich fand cine Lactttca bei Tiran, erinnere mich

aber nicbt \velcbe.
f ^

..Orahamhv minor: icb saninielte sie irgendwo

anf Wiesenklee. ^'
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^, Viola at^enaria. Ich bewnhre Exeuiplare auf,

die ieh walirscheinlicli bet Cbur sainmelte. ^*

Ebei^so vag heisst es bei Symphyhim offici-

nale : in (ler Ebene unil team ich nicht irre uuch

in subalpinen Tliiilern. Bei Cirsium lanceolatum :

ob es weit aiif die Berge hinaufgeht. ist niir uiciit

mehr erinnerHch. Saxifratfu caesia haufig auf

Kalk. wenn ich nicht aehr irre aucb auf TJiou-

schiefer.

(1. Irrige, Avahrscheinlich aus dem Gediichtiiisse

liiedersjescliriebene Auiiubeu

:

„ Vtricularia intermedia, Nacb U. v, S. in

Graubiintien. " Ich iianute aber U. minor, die icli

suwohl in der Ebene bei Kutratz als uin uiisere

Bergseou bei I'arjmn iiiid S. J>lori'/ sainmelte.

Thi'siiim rostrntum und Kpipogium Gmvlini

80II ich bei iMarschliiis geQnideii iiaI>eo. Mit uiclUen,

ersteres vvuehst stellen^tMse von Enm bis Bonadii/.,

letzteres auf dfui Caiaiula in eineni iiiiii absetriebe-

lieu NadeU (nicht Bnclicn-i VVahle.

Dass ich aber Ueccn J\L fiir Care.f pnlicaris

die Get^f^nd vom Leuzer See aU Staodort f^enaont.

glaube ich niich zu erinnern. Uiess war alierdiniis

irrig. iadem ich jenes Ried^ras iioch auf keinem un-

serer Gebirge- sonderii eiuzig im Sarganserland bc-

nierkte. —

Znni Sdilnssc nor!i Iviiiiios iibcr die iMlati/.n;

bencnmniij:('ii lunl iihor die li<'I»and|nni; t'rr Alton
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Bequemer fiir den Leser wiirde es gewesen

seyn, wenn der Vf. irgend einem Handbiiche*) ge-

folgt ware, statt seine Namen aus alien moglichen

Autoren, selbst aus Scopoli den- langst vergesse-

nen von Primula sylvestris fiir P. acauUs herbei-

zuholen. Diess gibt wohl anch zu Missverstand-

nissen Aniass, wie z, B. bei Thalictrum angusti-

foUum Jacq.y was wohl dasjenige von Gaud in

aber nicht das von Koch in der Synopsis seyn mag.

Gegen die Riehtigkeit der Bestimmungen wird

sich hingegen wenig einwenden lassen, schon dess-

halb. well eiu melnjahriger Anfenthalt in Geiif dem

Vf. in dieser Hinsicht alle nioi> lichen Hiilfsmittel

darbot. Nur Schade, dass er diese nicht ininier be-

niitzte und so noch iinmer zu viele dubiosa stehen

liess. Er bemerkt zwar bei Swertla perennis:

..dass er dieselbe auf ineine Gewahr hin aufnehme,

iibrigens befiirchte, die von mir ohne BUithe gefun-

dene Pflanze miichte Geniiana asclepiadea gewe-

sen seyn, deren Kraut alleiii er an der bezeichne-

ten Localitiit habe wahrnehmen konnen, und dass

er somit bcdaure, die Zahi der zweifelhaften Species,

die er zu vennindern trachte, verniehren zu miissen.''

Trotz diesein sehr lobenswerthen (iin besondern

Fall jedoch. wie mein Herbarium bezeugen kann,

ganz ungegriindeten) SkrupeJ, niiissen wir uns gefal-

*> Meinp Benenniinnron sind birr inimer tiacb Kocli's

Synopsis flovfie jierm. Pt hHvPt.
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len lassen, bei Potamogeton praelongus iind per-

foUatuSj bei Festuca vallesiaea^ Hieractum ru-

pcstre^ Orohanche elatior iind sogar bei Viola

Sijlvestris Fragezeichen angebraoht zu sehen, wel-

che auch noch anderwarts. wo sie nicht stehen, bei-

zufiigen sind , bei AJsine Jaiquini^ deiin was mir

der Vf. vor Jahren iinter diesem Nainen mittheilte,
r

ist sie offenbar nicht, anch komite ich sie bei Bor-

mio so wenio; als A. recnrra fiuden, wo da<jeffen

(lie mcht auffjefiihrte A. rostrata inir vielfach auf-

stiess; bei Droaera ancjlica Buds, '9? Antcnnarla

alpinaj Senecio sarracenicus, Campanula alpina^

Care.v ericetorum^ noch neben C. memhranacea

imd zwar iiicbt etwa in der Ebene sondern in einer

Meereslibhe von 5000' angegeben. Adenostijles

leucophyUa (die von mir im Bergeli beobachtete ist

A. hybridal. Die 5 letztgenannten sind init man-

cben aiidern den Angaben Prof. Heer's entnonimen.

) kh sail zH-ar H. M o r itz i"s jOrosf/'rt aus dpin Ober-

iaiide nicht, da mir aber sowobl in dei* Ebene als

iin Gebii'ire 1700— OOOO' bisber iinmer nur Dr. in-

terinedht^ die er dajrejifcn nicbt hat. voikam. so ist

mein Zweifel natiirHch. Man sohe iibrio-ens Beito-

loni fl. itaJ. HI. 554, weicher die D. anylica Hvds.

von Koch, Reichenbach und Fries sowie D.

intermedia als Formen unter D. longifolia brinp^t,

luul bebanptet, die iicbte anylica Huds. zeicbne sith

dnrch einen arilhis laeri^; semen lari--<>'iiiit' amliirns.

im Gef^ensatz von ar, yrannlatiis . semen arclc oli-

volvens bei jenen. aus. — Quod nutontae verificenti
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Was binderte unsern Vf., sich Exemplare zur Ein-

siclit auszubitten und dieselben, sowie seine eigenen

zweKeliiSifien Semperviva u. s. f. init dein De €an-

delliscben Herbar zu collatioiiiren? Koniite oder

wollte er aber diess iiicht tbun , so hatie er auch

keiii Recht. die Aiiffaben anderer Botaniker in Zwei-

fel zu stellen oder gar niebt zu erwabnen, wie bei

Aretia Vitaliana , Primula longiflora , minima^

marginata^ Asphodelus luteiis u. a. gescbeben ist.

In Hinsicbt auf Sonderung der Arten und For-

men entnebnuen wir einer Bemerkung iinter Myo-

sotiHj dass es ausser deni ZAvecke des \ erf. lag,

sich in eine Kritik der Species eiaziilassen, dass er

iibrigens, ueiui er in der Rt'ijel die anfgestellten

Fornien und Species auseinanderbalte, diess fiir ein

pflanxengeogr. Werklein notbwendig eracbte, daniit

aber keinesweas eine Billiiiunp der Trennuno- aus-

spret'iien wolie. Er zeigt aucb wirklicb an uiebre-

ren Stellen, so bei Diunthns Carthuaianorum und

atrorubenSy bei Androsaee ohtitsifoUa /3 arefini-

dcs =z A. Charpentieri Heer^ dass er der iiber-

inlissigen Speciesjagerei keinesnegs beistinimt.

So lange iiuless iiocb dariiber gestritten wird, ob

es Species gebe und was als solcbe zu gelten babe,

so lange Bebauptnngen, wie die von Prof. Later-

rade scbon vor vielen Jabren aufgesteilte und neuer-

dings wieder zur Spracbe gekoniniene, dass Av(pj-

lops durcb fortgesetzte Kultur sii-li in Waitzen ver-

^andeln lasse. nicbt uiderlegt sind . so lanjje eine
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Literaturbericht Nro. 12. 1840.

Menge jedem Gartner bekannter unverwerflicher

Thatsachen einer geniigenden Erklarung noch ent-

bebren, «nd so lange eln Bertoloni, welcher der

ubermiissigen Artenzersplifterung unverdrossen den

Krieg macht, und seinem Unwiilen durch die ver-

schiedenartigsten Exclamationen Luft macht (quan-

tum quantujn est in rebus inane ruft er bei Muste-

ning der unzaliligen Tiiuflinge, denen die ehizige

Festuca diiriuscula ihr Daseyn gab), so lange ein

solch unerbittlicher Kritiker der siissen Verfiihrung

selber nicht zu widersteben vermag — iob will bloss

auf die zwei Arten hinweisen, weiche er aus den

aucb in RluUien nicht seltenen nnd iieben einander

zu iiiidenden bebaarftn und kahlen Individuen des

Laserpit'iinn marginatum zu scluiffea fiir gut (In-

det — Mas bleibt da dem blossen Dilettanteu an-

ders iibritr als sicb in Geduld der berrsebenden Mode

zu fiigen, und sicb die gauze Litaiicy der Formen

nnd Unter-Formen , \\o\on etiva die Frolic liscben

Hieracien als Modell gelten kiiuncn, eifrigst einzu-

priigen

!

Dieser Ansicbt hat nun aneb Herr M. gebnl-

digt, insoweit er cinem Phijtcuma Si'hetu-hzvrl nnd

CaJumnae^ einer Cinnpamda Trachelium \un\ iir

f'lr'/foJhi. afpirerjafa nnd (jlomvratay einer OaJvop-

sis Laihinnni nnd hilcrmvdia . Mentha si/!v(;slris

und hfjbrida . einer Menge audercr rjnstkMu tarinae

Pi

i0

>-

^
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zu geschweigen, die Ehre der selbststiindigen Spe-

cies zuerkennt; dann aber wieder nicht gehuldigt,

wenn er ScaMosa Ixiclda mit Coluinbaria^ Carda-

mine sylvatica mit liirsiita^ Viola liirta mit odo-

rata ohne Gnade verschmilzt , uiid wenn er bei

Primula acatdis^ elatior und officinalis von einem

ummterLrochenen Uebergang einer Art in die andere

spricht, wie diess bereits in der alten Alpina 1807

von Roescb behauptet wurde. Ohne in die Sache

weiter einzutreten, eriaube ich mir bloss die Frage,

ob denn bei so ausserst haufigen Pflanzen, wie es

besagte Primeln bei nns sind, ]e^e Modification des

normalen Cliaraliters gerade eine Uebergangsform

darstellen niiisse, und nicht eben so gut fiir ein hy-

brides Prodiikt gelten konne? Nimmt ja doch der

Verf. die Bastarderzeuo;uno^ hevPriimda Muretiana.DO '

bei Pedicidaris atroriihens ja selbst bei Orchidecn

an — er beschenkt uns mit einer Orchis nigro-

conopsea — ohne darin eine Uebergangsvermittlung

zu erblicken,

Bei der, wie wir gesehen haben, nicht sehr

consequcnten Behaisdlung der Arten und Formen,

kann man nicht errathen , ob unter Ranunculus

aquatiliSj dem einzigen anfgefiihrten weissen Was-
serranunkel, unter Fumaria officinalis, der ebenfalls

alleinigen Erdrauchart, und unter Valeriana offici-

nalis^ bei welclier Standorte der Ebene und in Vor-

alpen ohne Meitere Unterscheidung beigebracht sind,

der Verf. gemeint war , aueh andere hievon bei uns
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YOfkommende Forinen resp. Arten mit einzubegrei-

fen , oder aber oh er diese ubersehen hat. Jedenfalls

muss ich hinsichtlich der Valeriana officinalis he-

merken , dass die in subalpinis bei Tscliiertschen,

Parpan , St. Bernhardin von inir beinerkte zu V.

samlntcifolia gebracht werden muss, nicht zwar als

ob sie an diesen steinigen Standorten viele Wur-

zelsprossen triebe, nein die im Rheinsande wucbern-

de achte V. officinalis hat deren viel inebr, allein

an den ^venjg zablreiclien sehr breiten Fiederblatt-

chen, die den Namen samhucifofia rechtfertigen,

ist sie leicbt zu erkennen. Auch glaubt sie Herr

Hofr. Koch fiir letztere ansehen zu konneu.

BeziigUch auf Viola hirta heisst es bei Herrn

M., sie sey von odorata nicht|s|)eciiiscb verscbie-

den, konime auf trocknerem nnd harterem Boden

vor iind sey fast ebenso hiiutig als jene (in der

Rheinebene).

Diess ist uber unricbtig, denn sie ist unendlich

baud^er als 1 . odorata untl man trifit sie als Waid-

iind Bergform, (iilentisch mit V. uinbrosa Hoppe

nat'h einem Originalcxemplar) , auf di'm besten Hu-

uius an , ^vo sie jedocb ihre sie auszeichnenden liin-

i-erea rauherea llaare ueiiigstens an den Blaffsfie-

len, so -vvie den Abgang (lagelleiiartiger uurzeltrei-

bender Sprossen, micb nocb nie vermissen liess.

"Wenn zwei verbliihte nicht voUstiindige Exemplare,

die ich auf dem Julier neben Plajteuma InunUe in

Felsenritzon traf, zu ihr gehiiren, so geht sie bei-

12*
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nahe bis 7000' Meereshohe. Angenommen aber

auch sie sey nicht specie verschieden von V. odo-

rata^ so ist erst noch zu ermittein, ob nicht sie

die Urform ist.

Als hiemit in Verbindung stehend ervvahue ich

einer merkwiirdigen Viola^ die, in einein Waldsaume

bei Chur zu tausenden mit V. liirta-umhrosa durch-

einandergemengt, sich sowohl von dieser als von

y. odoratOj xu deren Sippe sie iibrigens voUig ge-

hort, durch durchaus glatte Fruchty von ersterer

iiberdiess durch blosse Pubescenz und den lieblich-

sten Duft der Bliithen, von der letzterem aber durch

den Mangel wurzeltreibender Flagellen und durch

kleinere ganz anders gefarbte Corollen auszeichnet.

Ob vielleicht V, campestris^ wie Hofrath Koch
vermutbet? Ich nenne sie provisorisch Y, glahrata,

Nach langer fortgesetzten Culturversuchen ein Meh-

reres von ihr. *)

) Dann auch von den formis glabratis zweier anderer

Pflanzen, njimlich Sinapis alba silicjuis glaberrimis

im Veltliiij und Pedicnlaris ob P. tuberosa rnbri-

flora? Oder P. ceni.sia calycibns glabris ? voiw Monte

Generoso ; ferner von einer Oxytropis von ebenda-

hcr, zwiselieu montana und cyanea in der Mitte

stehend: oinem Thalictrum an exaltatinii Gaud-?

oder rjifinerve Lej.? aus dem Veltlinj Cirsiuni Eri-

sithales ruhriflorum? und Haller^ianum? ebendaher;

Achillea lanata Koch Synops. vom Monte Generoso

und Bernhardincr, und Astragalus vesicarius leu-
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Habe icb nun bei voranstehender allgemeinen

Beurtheilting" der Pflanzen Oraubiindens mU beson-

derer Beriicksichtigung ihres Vorkommens eher

einen strengen Maassstab augelegt, und iiicht weni-

ges rugen zu miissen geghuibt, so mag mich der

viel versprechende Titel, das gelehrte Format in 4 to,

die gliinzende Ausstattung in Papier und Druck, und

der alien diesem entsprecliende liohe Preis entschul-

digen, welche meine Erwartungen vielleicbt zu sehr

gesteigert batten. Hiitte ich es mit einem blossen

Katalog der in Biinden, haiiptsiichlifh diesseits der

Alpen, bisher gefundenen Pflanzen, mit bie und da

eingestreuten Bemerkungen iiber ibre Verbreitung

und Vorkommen, eUvo, als Vademecum fUr den Bo-

taniker hi einem bequemen Format und um weniges

Geld erhiiltlicb, zu thun gehabt, dann freilicb blieb

alle Kritik entwail'uet durcb der Vorrede zierlicbes

Schlusswort : „ So nimm denn Rhatien diese Hul-

dignng, die eiuer deiner Sohne dir aus der Feme

brifigt , nachsichtig bin ! Er woWie den Eelciitbum

bloss andeuten, den der Schiipfer in deiu KIcid ge-

woben bat, keineswegs ibn erscbopfen!"

Lipsiae apud Fr- Hofmeister 1840: Icoues flo-

rae yermanicae ^ sive collectio compendiosa ima-

ginum cbaracteristicaruni omnium generum atque

specierum qnas in sua ilora germanica rcccnsuit

catithiis von Glurns. — Soviel zur BcivalinuH-^ der

etwaijrcn Prioiitat.
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auctor Lud. Reichenbach. Cent, quarta. De-

cas I— VIIL mit 82 Kupft. uiiJ 157Abfaildungen.

Diese, die Tab. XLVII bis CXXVIII enthal-

fenden 8 Decaden beginiien mit der Nro. 4G42. He-
patica nohllis der Flora excursoria und schliessen

mit 4745. der Paeonia corallhia^ so dass in der

Fortsetzung der Rannunculaccen die Ancmoiicat\

Clematideae ^ HeJlehoreae et Paeonlcne abgelian-

deit werden. Diesem Inhalte gemiiss ist aiich noch

e'ln entsprecliender Titel beigefiigt, der es glaub-

wiirdi"r niacht. dass die Verlai^jshandluno" auch eiu-

xelne Centurien oder Deeaden fiir solche Botaniker

abgebe, die haiiptsaehlich nur auf einzelne Farailien

Hiicksiclit nehineu, oder auchj der Aesthetik huldi-

gend, nur schonc Bilder zu liabeii ^viiiischeu, wozu
die vorlien;emlen Decaden mit den Gattuiio-eu Ane~
mone^ Pulsatilla^ Delphinium^ Aconitum^ Trol-

Uiis ^ HcllebortiS^ Aqiulcgia nnti Paeonia eben so

vorziigiich geeignet siiid , als sie die Aufmerksamkeit
der Botaniker auch iiberlianpt in Anspruch nebmen.
Insbesondere ilndet diess nun im bohen Grade bei

der Barstellung i\cr Pidsatillen statt, die bier nach

der Aufsteliunii der verschiedenen soiienanntea Ba-
stardformen von Lasch, in genauen Abhildunueu
wiedergegeben werden. So flnden sii'h PtdsatiUit

pratensi X patens Jati- ct angiistisecta Lasch;
P. std)patenti X pratensis L,; P. pratensi
nrnalis et snbpratensi X rernalis Lasch. Wenu
nan auch niclit zu iau^iien ist, dass diese Fonnen
Avirklicb in der Nafur vorkonnnen , als Uebergange
der einen in die aiidere erseheinen, und desshalb der

genauesten Beacbtung wiirdig sind, so wiirden wir

doch vor der Unzabl von Synonymen ersoiirecken,

vvenn man bei andern Gattunoren ebenso verfabren

miisste. Wessbalb billigennassen zu ^viinseben seyn

diirfte, dass die Bastarderei im Ptlanzenreiche nicbt

iiberband nehmen mo^e. Ausserdem ist es imnicr

r^
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noch iiicbt vollig erwiesen , dass bier Bastarderzeu-

gung anzunehmen sey, vielmehr lehrt die Erfahrung,

dass vielfditige tellurische Einwirkungen zum Grunde
liegen koiinen. Das iin Frahjahre erscheinende

Colchiciim antumnah hat sehr viel scbmalere Blat-

ter als die Norm alform des Herbsfes , iind noch

selbst in diesem Herbste kam uns eine sogenannte

Pulsatilla vulgari-veriiaUs vor, an Orten wo im

Friihjahre nur die P^ viilgaris zu finden ist.

Weiters finden sich neben Pulsatilla pratvnsis

auch die var. hicolor und cMorantha abojebildet.

welcbe bekanntlich Dr. Richter in Mecklenburg

entdeckt hat, und die wir lleber der P. vulgaris

zurechnen raochten. Eine P. pratensis minor soil

nachBesser die Afiemone intermedia Schult. dar-

stellen, die von S pre u gel und Candolle eben-

falls der P. vulgaris zugetheilt ivJrd. Endlich folgt

eine P. Bogenhardiana Reiclih. mit einer var. la-

ciniata^ die als ehemalige tenuifolia Scfdch, er~

kVart wird, die sicb auch in xinsern Gegenden iinter

beiderlei Formen iiicht selten vorfindet und allire-

mein als P. vulgaris anerkannt ist.

Uebrjoens mochten wir der Aufstellunsf der

Gattiino^ Pulsatilla selbst und ihrer Abtrennuni^ von

Anemone ebenfalls und urn so mehr faeipilichten, als

sie in der Zahl der Sepalen auf 6 beschriinket und da-

rin bestiindiir ist, wJihrend diese Zahl sich bei Ane-
inone fast bei jeder Art anders verhalt. Axich hiebei

hat sicb Hr. R. das Verdienst genauerer Beobaohtung

und Darstellung erworben, indem er der Natur gemiiss

z. B. Anemone trifoUa mit 6 Sepalen abbildet, die

Candolle undSprengel irrthiimlicb zu 5 diagno-

siren. Im umirekehrten Verbiiltniss zeio^t die Fiiiur

der A. sijlvestris 5 Sepalen, die bei den genann-

ten Schriitstellern 6 ziihlt, die freilicb auch oft mit

7 vorkomint
,

jene 5 aber als JNormalzahl darbictet.

Bei df'n Aconiten. dcnen nlcht weniger als 2U

o
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Tafeln gewidmet sind, hat sich der Verf. alien

Ernstes bemuhet, sie aufs Deutlichste zu eriautern

und ins Licht zu stellen, so dass derjenige, welcher

sich mit Fleiss dieser Gattung widinen will, hier

voile BefriedigHng iinden. vvinL Drei vorausge-

schickte synoptisclie Tafeln sind insLesondere der

Erlauterung der Sectionen und selbst der Arten init

ihren wesentlichen Kennzeichen gewidmet, so dass

sogar jede eiazelne Bliithe, neben der ahnlichsten

dargestelU, die A^erschiedenheit nachweist, was dann

durch das vollendete Bild der einzelnen Tafeln noch

weiter ausgefuhrt wird. Diese einzelnen Tafeln

stellen nun nicht nur abermals die getreuesten Fi-

guren der in der Flora von Nro. 4678. bis 4711. ver-

zeichneten 23 Arten dar, sontlern geben niitunter

noch einige neue Form en an. So lindet sich als

4681. b. A. raminciilifolium^ welches von Funck
auf dem Sch'eeern im sihllichen Tyrol gefunden

und mit calcare spiral! , casside clavata prona, fo-

iiorura partitionibus curvafo-rhonibeis lineari-lacinia-

tis squarroso-muhifidis diagiiosirt, sich den sibirisehen

Arten niihert. 4690. b. schaltet ein A. spcclosum
Otto von den Sudeten ein, welches mit A. era!-

tatum vergljchen ist. 4691. b. nennt ein A. vtrga-

turn Rchh. welches als paniculato X exaltatmn be-

trachtet wird, und aus cler Schweiz liers(aunnt.

Mit vielem Vergniigen haben wir die nlcht min-

der treiFlicli gehalieneii Ilclfebori studirt, bei dc-

nen die vielfiiltigcn Synonyme ebenfalls zu mancher-
lei Verirruncren Anhiss i^etreben haben, und die beson-

ders noch in der Flora germ, exsiccata zu liefern

seyn mochteii. Merkwiirdie: bleibt es iihriirens im-

mer, dass die Bliithen der griinbiithenden nur we-
nige Unterscheitliingen darhleteu , und nur aliein die

Bliitter einioe \^erschiedenheiteu zeigen. //. />"('-

roni Ten. nut der Synonymie IF. mnUijhhis l/v.

und aiujHStiforius ///f.sY. .' bisher nur in T>alma(itMi
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gefunden, wird nun auch ans Istrien verzeichnet und
ist als Beitrag zur Flora Deutschlands zu betrach-

ten. Auch /f. laxtis Host, wird jetzt von Del li-

ner als in Krain vorkommend angesfeben. H. atro-

ruhens VV . K. ist liier durchaus mit den hellviolet-

ten Blumen und als uclite Sjtecies vorgestellt. H.
(jraveolens Ho^t. zejchnet sich dureh seine sehr

breiten Blattchen aus, vm\ audi bei 11. odorus sind

diese ebenfaMs iiicht nur vtel breiter als bei H. vi-

ridiSj sondern auch dureb regetmassigere Sagezabne
verschieden, welches lefzfere ebenfalJs bei //. dumeto-
rum stattfuulet, der sich ausserdem noch der Erfah-

rung gemiiss diirch Hollundergeruch kenntlich macht.

Mit Aquilegieu siiid Tafeln gcschmiickt, wo-
durch wir diese Gattuno", die wejren Veriiiideruncf jh-

rev Sporen \m biiibeiiden oder Fruclitzustande man-
cherlei Formen darbietet, als genugsam erlantert an-

sehen wiirden, wenn die so"enannte A. S tern ber-
gii nicht vorhaiiden wiire. Sternberg hat hiebei

wohl selbst die Irrthiimer vermchrt, staft erlantert,

indem er die A. pyrenaica als afpinaj die weltbe-

kannte alplna fiir eine neue Art ansah , und am
Ende wohl gar noch eine dritte damit verwechselte.

In deni Index sextos seniinum h. b. Petropolitani

von Fischer und Mayer linden sich einige ani-

madvcrsiones beigeftigt, die sich aucJj auf AquUegia
beziehen, wobei jedoch die Ste rnbergischen An-
gaben nicht in Erwiigung gezogen sind. JVach die-

sen Autoren zerfAllt die. mancherlei Bestimmungen

unterlegeiie .4. pyrenaica in 2 bestiinmte Varietaten,

in iu macrantha
J

wozn die A. pyrenaica Cand.

i*i*od. ]. |). 50. gezogen wird, nnd wohin vielleiclit

auch A. tSternbcryii u»sers ^'erf. zu ziehen ist,

dann yl pusiUa^ welches A. pyrenaica der deut-

schen, schweizerischen und italianiscben Autoren

ist. Endlich giauben die Vcrf. noch eine 3te Varie-

tilt in der J. viscosa W. Kit. Tab. 1<>9. zu /inden.
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Auf den vorliegenden Tafein Ihidet sicli A, rid'

garis mit blauen, weissen, und lilafarbenen Abiin-

derungen vorgestellt: zu letzterer wird die fruhere

platysepala des Verf. zuruckgefuhrt Es folgt A.
nigricans Baumh. die auch schon als eine var.

atroviolacea von Ave - Lallement angesehen

wurde. Ferner die zu so vielen Zweifelu Anlass

gegebene A. riscosa Gouan.^ die nun durch diese

schone Abbildung beseitigt seyn mogen. Don Be-
scbluss dieser Gattunij machen die wohl^eralhenen
Figuren von A. pijrennlca Ctnuh^ der schon erwahn-
ten A\ Stcinheryii Relchh, mit den grossten BIu-

men von alien, dann die unbezweifelte A, alpi-

na L.

Den Paeoniis sind nicht weniger als 7 Tafein

mit eben so vielen Alton gewldniet, die, ausserdem
dass sie troffUcUe Bilder darstellen, uueh die gunze
GatUing iusoJern eriautern wcrden, ais man sich

nun mit Sicherbeit auf sie bezielien kann. Voroe-
steilt sind: Pavonla tenuifoUa L., P, lobata Desf.
mit dem Syn. P. pervtjrhia CandUe. dann P. pti-

hcns Sims,, P. hannatica llochL^ P. promisciia
Taiisch,^ P. officinalis L. uiid P, coraUina Uctz.
Die P. promisciia soil am M. Nanas waclisen, die

friiher als officinalis angegeben wurde, und P. han-
natica kommt im Friaul vor. So wiinschen wir
denn ferner diesem Werke hinlanijiiche Unterstii-

tzung und einst vollstiliidige Becndigung zur Ehre
der Betriebsarnkeit deutscher Nation und ihrer Wis-
senschaft und Kunst.


